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Historische Tatsachen Na= 44 

Dipl. Pd. Udo Walendy 

Der Fall 
Tre blinka 

Dieses Heft ist vorhcklegung juristisch dahin- 
gehend ihrprüft worden, daB weder Inhalt noch Auf- 
machung irgendwelche BRD-Stmfgesetzc verletzen oder 
sozialethische Verwirrung unterJugendlich.cn auslösen. 
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Verfasser und Verleger geben aus besonderer Veranlas- 
sung der neuen Strafrechtslage hiermit kund, keinerlei 
Zweifel iiber das Geschehen in Auschwitz oder anderswo zu 
äußern, sondern lediglich unter Bezugnahme auf das der 
Presse zustehende Recht auf freie Information für histori- 
sche Chronisten unter Maßgabe strenger wissenschaftli- 
cher Maßstäbe zu berichten. 

Irn übrigen stehen Verfasser + Verleger grundsätzlich auF 
dem Standpunkt, daß es tericht wäre, an wirklich Gesche- 
henem zu zweifeln, daß es aber zur ersten Pflicht eines Hi- 
storikers gehcirt, die BeweisTage nach allen Seiten umfas- 
send zu prufen. 

Traglwna sytuacla narodu polskiego 

Kraj i ada  obudzenia *sr~inieizia swiata 
Sprawozdani% Ministra Mikdajcryka, zloione W Brytyj-im 

. -- Minisferstwie Infhmacji . 

Die Polnische Tageszeitung, eine Zeitung der polni- 
schen Exilregierung in London, gibt arn 11. Juli 1942 eine 
Pressekonferenz des briiischen Infomationsministers vorn 

* * * a * * * * a a a * a * e * a a a a a * a a a a a o o  9. Juli 1942 wieder, auf der der exil-polnische Innenmini- 
Ster S. Mikolajczyk unter dem Kapitel "Abschlachten der ''Wieschon im Ersten Weltkrieg hat auch in . Juden.. folgendes auCfühne: 

diesem Krieg die Deutschland feindliche * ':.. Alles in allem wurden diese Nacht 2.500 Menschen 
in gröfitern Omfang und : ernordet und die restlichen 25.000 Leute wurden in Lager 

frei erfundene Meldungen verbreitet. " f nach Belrec und Tremblinka weggebmchf, In Izbica Ku- 
* V 

Veneidiger im WiIhelmstraßen-Prozeß 1948, Dr. Cun Frhr. V. 
ja wska wurden 8.000 lndividwen in unbekannte Richtung 
weggetrieben. In Beizec und Tremblinka werden die M n -  * Stackelberg im S ~ h l u ß ~ l a d o y e r f ~ l r  Dr. Stuchan, Closingbnef S.  329. 

~ . * a * * * a * * e a a e . * + * e a ~ a a ~ * r n o a e a  schen angeblich mit Giftgas getotet. " 
-- Fest steht indessen, daß erst am 23. Juli 1942 
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-- also erst 14 Tage später? -- das Lager Treblinka 
Uberhaupt erst mit Eintreffen des ersten Trans- 
portes Juden aus Warschau eröffnet wurde!! 

Die Lüge von dortigen Massenvergasungen 
mittels Giftgas war, wie sich aus der gesehilder- 
ten Pressekonferenz ergibt, bereits in die Welt 
gesetzt worden, bevor das Lager überhaupt be- 
standen hatte? 

Auch an diesem Beispiel wird deiitlich, daß die Geschichten über 
Trehlinka ursprünglich auf das schm vorher vorhandene Lager 
westlich Malkinia und n~rdiich von Treblinka bezogen wurden, man 
sie jedoch spiiter auf das andere Lagw "Treblinka B " umgeschrieben 
hat. War die Vergasungsversion jedoch erst einmal in Umlauf ge- 
bracht, sa entsprach es der Mentalität der alliierten "Schwarzn-propa- 
gandisten, ihre Legenden bis Krieg sende weiter auszuschmücken und 
sie dann in "histmische Tatsachen" umzufunktionieren. 





Alle Züge aus den europäischen Lcindern fuhren ahne Wachs- 
posten mit gewöhnlichem Zughedien~ngspersonal, mit ange- 
koppelten Schlaf- und Speisewagen. ... (S. 15) 2, 

Als letzter Berrug an den Ankximlingen aus Europa wurde 
das rote Gleis, das zum Lager frrhrte, wie eine gewohnliche 
Bahnstation ausgestatrer. Auf dem Perron, an dem die fälligen 
20 Waggons enrleert wurden, stand ein Bahnhofsgehäde mir 
Kassenschltern, GepickauJbewahrungsraum und Bahnhofire- 
stauranr. ... Beim Eintreffen des Transports spielte imBahnhofs- 
gebäude eine Kapelle, alle Musikr waren gut angezogen. ... (S. 
1 6) 

Täglich passierten bis zu 20.000 Menschen Treblinka. Tage, 
an denen nur 6.000 - 7.000 vom Bahnhof kamen, zählten als 
ssille Tage. 4 - 5 maI uni T ~ R  fillte sich der Platz mit Menschen. 
... (S. 17) 

Alle Gugen versicherten, daJ die mit Haaren gefiiISten 
Süclce an deuische Adressen ~ ingen .  ... Nur Kohn versichert in 
seinen schrifi/ichen Aussagen, daJ die Abnehmer dieser Haare 
das Kriegsmrimamz war, die Haare dienten zum Stopfen von 
Matratzen,'fir rechnischeZwecke, zum TaujlechrenfUr U-Boore. 
... {S. 22) 

Bei dem Bericht von diesem letzten tragischen Zug erwähnen 
alle Zeugen die Greueliaren einer menschenähnlichen Krealur, 
des SS-Manns 7& Er hatte sich als Kindermörder spezialisierr. 
Dieses iiber Riesenkräfie verfiigende Subjekt griffsich plö!zlich 
aus der Menge ein Kind heraus, schwenkre es wie eine Keule 
durchdie Lufr und schlug ihm den Schädel arn Boden ein oder r$ 
es mitten entzwei. ... {S. 2ti) 

Der Mordplaiz von Treblinh war ja keine gewdmliche 
Richtstgtte. Es war ein Mordunfernehmen um laufenden Band, 
unier Anwendfing I f i  der modernen Schwerindustrie üblichen 
FlieJhand-Methoden organisiert. 

Wie ein echter industrieller Großbetrieb enrstand Treblinh 
nicht sogleich in der von uns beschriebenen Form. Er wuchs 
aIlPnahlich, erweiierte sich, aeue Werkstätren wurden anangelegs. 
Zuerst harlc man 3 Gaskammern von geringem Umfang gebaut. 
W~hrend diese Kammern im Bau waren, rrafen einige Trans- 
porte ein; da die Kammern noch nicht feriig waren, wurden alle 
Ankiimmlinge mit Hieb- und Stichwaffen erledigt -- mit Beilen, 
Hämmmn, Knüppeln. Die SS wollte nickt, dnJ3 den Einwohnern 
der Umgebung die Arbeit von Treblinka durch SchieJ~reien 
enirir*rseit wurde!) 
Die ersten 3 betonierten Kammern waren klein. 5 x5 Meter. 

d.h.  jede hatte eine Flache von 25 qm. Jede Kammer war 190 CM 
hoch. Sie besaß 2 Türen, in die eine lieg man die Lebenden 
hinein, die andere dienre z w  Herausholen der vergasten Lei- 
chen. Diese 2.  T& war sehr breit, ungefalu2'/; m. Die Kammern 
waren auf einem gemeinsamen Fundament aufgebaut. 

Die neuen Kammern harten jeweils eine Fläche von 7 x  8 m, 
d.h.  von56 qm.Die Gesamrfiäche der neisen I0 Kammern betrng 
560 gm, und wenPi m n  dazu die Fl&he der 3 alten Kammern 

2) Daher komte in jenen Ländern "niemand etwnras wissen, gesehen h a W .  wo- 
hingegen in den komunisr~sch-diktatorisch regienai Staaten Osteuropas 
niemand wagte, etwas anderes 7.u behaupten als das, was die Moskauer Fih- 

rung als "Aligenzeugenbc~chie" dcr Weltöffmtlichkeit offerierte. 
3) "Die SS-Leute" waren naturlich so dumm, daD sie gar nicht merkten, daß die 
"zum Asche- und Schlacke-Abtransport angeheuerten Bauern und Kinder aus 
den Nachbardorfem" doch womoglich etwas "enuarseln" konnten; die "ho- 

hen Flammen Tag und n'achr" haben sie auch nicht der Geheimhaltung wegen 
reduziert. Richtig: selbst die Ankommenden blieben immer erneut ahnungs- 
los. Ja, er gab sogar Zigeunerinnen, die "beklatschten das schbm Verga - 
swrgsgehiiude bei ihrer Anhnft" ,  -- aus Imum! (S. 40) 

zählt, die beim Eintrefen kleiner Partien weitesbenurzl wurden, 
so vef igte  Treblinka im ganzen &er eine tödliche Nurzflffche 
von 635 qm. In eine Kammer wurden gleichzeitig 400 - 600 
Menschen gepreßt.41 Bei voller Belastlutg vesnichtefen also die 
10 Karnern in einem Arbeitsgang drrrchchni~tfich 4.000 - 
6.000 Melischen. Bei der allerdurchsclanirtlichsten Belastung 
fillten sich die Kammernder Hölle von Treblinka rtäglich wenig- 
stens 2 - 3 mal (es gab Tage, wo es 6 mal geschah). Wenn wir 
die Zahlen absichtlich verkleinern, konnen wir atrsrechen, dap 
bei nur 2-maliger rüglicher Bcnurzung allein der n e u n  Kam- 
mern an einem einzigen Tag in Treblinka ungefähr 10.000 und 
im Monat etwa 300.000 Menschen ermordet wurden. Treblinh 
arbeitere 13 Monate lang, Tagfiir Tag, aber wenn wir sogar 90 
Tage für Reparaturen, Sfilbtand, ausgefallene Transporte in 3 

Abzug bringen, so war Treblinka auch dann 10 volle Monate in 
Betrieb. Wenn auf den Monat durchschnittlich 300.000 Perso- 
nen kommen, so hat Treblinka innerhalb von 10 Monaten 3 
Millionen Menschen vernichter. Wir sind wieder auf die Ziffer 
von 3 MilIionen gekommen. ... (S. 33) 

Die Hinrichtung in der Kammer dauerre I 0  - 25 Minuten. ... 
Anfangs funktionierten auch die Druck- und Absauganlagen 
schlecht, die Leiden der Unglücklichen zogen sich 8 und I 0  
Stunden hin. Die verschiedensten Mittel wurden zrrr Tötung 
ungewandt: man preJte die Auspuffgase eines schweren Panzer- 
motor,~ hinein, der die Kraftstation von Trebiinka bediente. ... 
(5.33) 

Das zweite in Treblinka am meisren ungewandte Verfahren 
war das Herauspumpen der Lu3 aiar den Karnmrn mil Hilfe 
spezieller A bsaugvorrichtungen. ... 

Und schlieJ3Iich noch die dritre, seltener, aber ebenfalls 
an~ewandde Methode, die Ermordung durch Dampf. ... (S.  34) 

Die LRichen wurden in Loren verIaden und zu den riesigen 
Massengräbern gefahren. Man legte sie hinein, in engen Reihen, 
eine an die andere gedriickt. ... (S. 36) 

Treblinka war die grüjse Fabrik in Nirnmlers Konzern. ... (S.  
s .  371 

Ende des Winters 194211943 kam Himmier ... nach Treblin- 
ka ... und befahl, wv~rzug l i ch  diekichen auszugraben und alle 
bis zur letzten zu verbrennen, Asche und Verbennungsrucbtän- 
de ans dem Lager zu schaffen, aufFelder und Wege zu streuen. 
Da sich bereits Millionen Leichen unter der Erde befanden, 
schien diese Aufgabe ungewöhnlich schwierig undanstrengend. 
... (S. 38) 

Anfangs wollte die Verbrennung deskichen durchaus nichr 
klappen -- die Leichen gerieten nichr richtig in Brand; es wurde 
allerdings beobachtet, da@ die FrauenkQrper leichter brannten. 
Eine Unmenge koslspieliges Benzin und Öl wurak zum Anfn- 
chen der Leichen verschleuderl, eher das Ergebnis war klag- 
lich. ... Aber aus Detltschland kam von der SS ein stämmiger 
EÜnfiigj2u-iger. ein Fachmann und Meister. Was fiir vielseitige 
Meister das Hitler-Regime doch hervorgebracht hat -- Speziali- 
sten für Mord an kleinen Kindern, Meister des Würgens iurd 
im Bau von Gaskammern wie in der wissenschaftlich organi- 
sierten Zerstörung groper Städle im Verlauf eines Tages! SO 
fand sich auch ein Spezialistfür das Ausgraben und Verbrennen 
von Millionen menschlicher Leichen. 

Unter seiner Leitung begann m a n  zu bauen. Es war 

4)  Pro qm = 7 - I I Menschen. -- Vgl. HisiotiEch Tatsachen NI. 29, S. 12. 
5)  Man erinnere sich des Erscheinungsjahres dieser Moskauer Publikation: 

1946. Auschwitz muß demnach viel kleiner gewesen sein. 



Ende Juli wurde die Hitze er- 
stickend. Wenn man die Graben öfS- 
nere, wallre wie atls gigantischen 
Kesseln Dampf auf, Der furchtbare 
Gestank und die Hirze der fifen röte- 
te die auxgemergelten .Leu&, die 
brachen heim Heranziehen der To- 
ten selbst tot zusammen und fielen 
auf die Ofenroste. ... (S. 46) 

Vom 2. August (1 943) an exisiier- 
te Treblinka nicht mehr. Die Deut- 
schen verbrannten den Res; der Lei- 
chen, brachen die steinernen Bauten 
ab, entfernren den Stacheldraht und 
z u  ndeten die Überbleibsel der von 
den Aufständischen nicht völlig nie- 
dergebrannten Holzbarackn an. Das 
Gebüude, dar die Gaskammern ent- 
hielt, wurde gesprengt, sefnc Ein- 
richtung verladen und weggeschicfi, 
die dfen wurden zerstört, die Bagger 

- abtransportiert, die riesenhaften, 
"Treblinka-Mar~riumsstätte" 1988 - -  "Aus symbolischen Gründen" Jahre zahllosen Gräben zugeschüttet, das 

nach 1945 niedergelegte Eisenbahnschwellen Bahhofsgelknde bis zum lerzren Srein 

ein ganz besonderer Typ, eine Mi,~chung von Scheilt ahgerragen und zum SchIslß die Bahngleise abmonticri, die 
und Ofen. ... (5.38) Schwelien forrgebracht. Auf dem Territorium des Lagers ww- 

Weder das Lubliner noch irgeladein anderes K ~ c m ~ ~ ~ ~ ~ ~  den WoIfshohnela ausgesiit, der Ansiedler Sdrchen baurp sich 
unter den gr#Jren der Weit wäre imslande gewesen, diese ein Häuschen. Jetzr ist auch dieses Hauschen verschwunden, es 
gigantische Menge von Karpern in soE~Ja kurzer Frist zu ver- ist verbrarinl. ... (S .  48) 
brennen. Der Bagger hob einen Kesselgraben aus, der 250 bis Nur wenige Teilnehmer des Aufsrundes sind jerzt noch unrer 
300 rn lang, 20 - 25 m breit und 6 rn tief was. Auf &pn Boden des den Lebenden. ... I S. $8) 
Grabens wurden in seiner ganzen Länge 3 Reihen von einander Von einer furchtbaren Wahrheit zu berichten, ist die Pflicht 
gIeichma$dg en&rnter, 100 - 120 Cm aus dem Grund hervorra- des Schr$srellers, und die Bürgerpflicht des Lesers ist es, sie ZU 
gender Eisenbetonpfossen erricAret. Biese Pfo~.t~~ trugen släh- erfahren. Jeder, der sich abwendet. die A i ~ g ~ n  schlicßr oder 
lerne, den ganzen Graben durchlaufen& B u l k n ,  Quer über vorbeigehl, verletzr das Andenken der Gemordeten. Wer die 
diese Balken wurden in 5 - 7 cm Abstand Schienen gelegr,  AU^ ganze Wahrheil nicht k n n t ,  kznn nie begreifen, gegen welchen 
solche Art entslrand der gigantische Rost eines zyk/onischen Feind, gegen weiches Ungeheuer unsere groJe, heilige Rote 

Ofens. Man legte eine neue Feidcfbahn, die von den Massengrä- Armee den Kampf auf Leben und Tod aufnahm. ..." (S. 41). 
bern zu dem Ofengraben ffihrte. Bald wurde ein 2. und danach 
ein 3. Ofen von gleichem Aus@ errichtet. Jeden Ofenrosr 
belud man gleichzeirig mit 3.500 - 4.000 Leichen. 

Ein 2. Baggerkolcß trafein, kurz darauf ein 3. Es wurde Tag 
und Nachr gearbeitet. Leute, die an der Leichenverbrennung 
teilgenommen haben, erzählen, &J diese Ofen gigantischen 
Vulkanen glichen, deren schreckliche Hitze das Gesicht der 
Arbeirer versengte, und daß die Flammen 8 - 10 m hoch schlu- 
gen. Dichie schwarze, feile Rauchsäulen stiegen zum Himmel 
empor und hingen als schwerer, regungsloser Vorhang in der 
Luft. Noch in 30 - 40 km En(f2rnttng sahen die Bewohner der 
tunliegenden Dörfer nachrs diese Fiamme. ... (3.39) 

Achr Monare lang arbeitelen diese ungeheuerlichen Öfen 
von Trehlinka pausenlos Tag und Nacht und konnren trotzdem 
mir den Millionen Menschenleibexn nichl fertig werden. Alier- 
dings trafen die ganze Bit  neue Pmtiern zur Vergasung ein, und 
auch das belasrete die Öfen. ... (S. 41) 

Die Bauern fchrren vom Frühling 1943 bis S o m r  1944 
Asche und Schlacke fort. TQglich Eraten 20 Fuhrwerke zur 
Arbeit an, jedes von ihnen wurde 6 - 8 mal am Tag mir 2 bis 2% 
Dnrner Asche und Schlack  beladen. ... (S. 44) 

Es ist nicht Sinn dieser Zitate, alle Einzelheiten 
dieser Schilderung aufzuzeigen und wissenschaftlich 
auf Realitätsnähe hin zu untersuchen. Das Buch steht 
immerhin als amtliche sowjetische Ausgabe fiir behaup- 
tete historische Sachverhalte, die eine ungeheuere 
Anklage gegen das deutsche Volk darstellen, denen 
sich die gesamte übrige westliche Welt -- wenn auch 
vielleicht nicht in allen Einzelheiten, so doch aber in 
der Gesamtdikeion ---angesch -. lc isse~i  hat. 

Die hier gebrachten Auszüge colle&elrnehr nur 
einen Eindruck dessen vermitteln, in welchem Stil und 
in welcher Unverfrorenheit hier angebliche Gescheh- 
nisse als "historische Tatsachen'' "von Amts wegen 
zur Kenntnis gegeben werden", die jeder Intelligenz 
und Logik und EhrIichkeit Hohn sprechen. Man gibt 
selbst zu, "daß alles, was weiterhin beschrieben mird, 
nach den Erzählungen lebender Zeugen zusummenge- 
stellt ist'Y(S. 13) und daß man keinerlei Spuren 
vorgefunden hat und die Deutschen buchstäblich "bis 
zum letzten Stein" alles abgetragen haben, auch die 
Bagger sind spurlos verschwunden. Da machten sich 



die Deutschen eine solch unfaßbate Mühe, um alles zu 
verwischen, und hatten 8 Monate lang mit Super-Feu- 
er-~cheiterhaufen-Ofen und ihren 8 - 10 m hohen Flam- 
men alles Verbrennbare verbrannt, alle Asche und 
Schlacke von den benachbarten Bauern auf die umlie- 
genden Wege verstreuen lassen, "damit ja niemand 
etwas davon erfährt", irn fibrigen hat man alles einge- 
ebnet und Wolfsbohnen gesät (als ob sich mit solchen 
Mätzchen etwas verheimlichen ließe!), -- dennoch lie- 
Ben sie alles "dichtübersiLt herumliegen wie Kinder- 
schuhchen mit roten Pompons, Spitzenwäsche, Hasen, 
Schuhe, Zähne, Papiere, Korsetts, Kindertassen, Pfan- 
nen, helle Locken, schwere Zöpfe" usw. usw., wie auf 
den nachfolgenden Seiten "beschrieben". 

"Und die unter den FiiJen nachgebende Erde isi aufgeqiaol- 
lea und fert, als sei sie iiberreichlich mir Leinül geträ~rkr wor- 
den, die grundlose Erde von Trehlinka wogt wie ein ahgrund- 
tiefes Meer. Diese drehrismziawre Einöde har mehr Menschen- 
leben verschlungen, als sdmtliche Ozeane und Meere des Erd- 
balls seit Bestehen des M~nschengeschlechis." (S. 50) 

Makaber und grotesk zugleich, diese Art amtlicher 
Abhandlung ohne den Willen zu einer auch nur ge- 
ringsten Sachlichkeit oder Beweisführung. Niemand 
kann solches ernstnehmen! Kein westalliierter Ver- 
bündeter hat solches ernstgenommen, -- mit Ausnah- 
me der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbre- 
chen in Ludwigsburg, die das Buch als "Dokumenta- 
tion" einstufte Ivgl. Der Spiegel S. 31. Man war sich 
allerorten darüber klar, daß diese Art der Kriegspro- 
paganda es noch nicht einmal wert war, nachzufragen 
oder eine neutrale Untersuchung anzuregen. 

Man war sich in West und Ost darüber einig, daß, 
da die Siegermächte gleichermaßen an der Schulddif- 
famierung Deutschlands interessiert waren (nicht aus 
humanitären, sondern egoistischen Gründen!), jeder 
auf seine Weise so viel Greuelpropaganda gegen Deutsch- 
land mit Duldung und sogar Unterstützung der ande- 
ren Alliierten "von morgens bis abends" betreiben soll- 
te wie es jedem dieser Partner zur "Bearbeitung" 
seiner Völker sinnvoll erschien. 

Es ist wichtig festzuhalten, daß diese Politik bereits 
betrieben wurde, ehe es iiberhaupt ein Lager in R e -  
blinka gab und daß dieses das erste "amtliche Ergeb- 
nis" des Eroberers bzw. "Befreiers" war, nachdem die 
Alliierten von den Treblinka-Lagern erfahren hatten, 
und daß die Geschichten, die in der westlichen Welt 
dieses n e m a  behandelten, gleichartigen, zumindest 
aber analogen Aussagewert haben. Zu eindeutig war 
alles darauf abgestellt, daß die Deutschen und die 
geistig offensichtlich nicht hoch eingeschätzten Völ- 
ker der Welt das alles "glauben" sollten, wußte man 
doch, wie abhängig sie alle von den rnachtigen Politi- 
kern und den ihnen hörigen Massenmedien waren und 
nach wie vor sind. 

Die Siegermachthaber wuaten sehr genau, daß die 
Sowjetmssen ihre Herrschafk durch systematische Aus- 
rottung der Intelligenz ihrer Gegner in Millionenhähe 
begründet und ausgedehnt und schließlich ihre Morde 
den Deutschen aufgelastet haben. Diese Sachlage ist 
vielfältig an Hand der nachweisbaren Reaktionen bzw. 

ausgebliebenen RRaktionen der alliierten Politiker, aber 
auch aus den Berichten der sowjetischen "gerichtsme- 
dizinischen Untersuchungskommissionen", überhaupt 
der sowjetischen Propaganda ersichtlich. Der Histori- 
ker hat daraus seine Konsequenzen zu ziehen, auch 
wenn s e i n e Zweifel unter Strafe gestellt sein 
sollten. 

Dieser Polit-Krimi a la Phantasia Wassilij Gross- 
mann richtet sich selbst mit seinen eigenen Worten: Es 
gab für "Die Hölle von TreMinka" nicht einen einzi- 
gen ins Kreuzverhor zu nehmenden Zeugen, kein 
Angebot zur Überprüfung von Einzelheiten, ke 
ne Funde, keine internationale Untersuchun( 
keine Fotos, keine Filme, keine Dokumente, ke 
ne Bodenanaiycen, keine Luftbilder, nichts! 

Polish FortnightZy Review, eine exilpolnische Zei- 
tung in London, vom 15. Juli 1942 stand offensichtlich 
unter jüdischem EinfluD, als sie u.a. wahrheitswidrjg 
von Vergasungen in Belzec und Trawniki berichte- 
te. Auch druckte sie dort die 'ResoIution des PoIni- 
schen Nationalrats" vom 8. Juli 1942 ab, dei 
Passus (1) zufolge die Deutschen 'kystematisch 
Lebensstärke (vital strengthl &r Polnischen Nut 
vernichten und die Abschlachtung praktisch der 
samten. jüdischen Bevolkerung planen. ... 200.000 
den und 350.000 Polen seien bereits ermordet, zä 
man die Zwangsarbeiter hinzu, so seien bereits geg 
wärtig fur Polen 2,42 Millionen polnische Biirger vei 
ren, nnichr eingerechnet jene, die sich unfreiwillig in la; 

wjetrußland befinden. " 
Schließen wir das Kapitel ab mit einer Feststell] 

des US-Professors Arthur Butz "Der Jahrhunderi 
trug" S. 299 + 305 f: 

"Gerade die mächtigsten Gruppierungen der Welf 
haben sich veranhßt gesehen, den Hergang des- 
sen zu entstellen, was den Juden Europas wäh- 
rend d a  Zweiten Weltkrieges wirk [ich geschehen 
ist, und politische Verhältnisce zu schaffen, die 
eine annähernd sachgerechte und uorurtellsfreie 
Untersuchung oerhindern. ... 

Nun, die Menschen nehmen nun einmal an, 
da6 niemand so unverfroren sein könnte, derarti- 
ge Lügen zu etfinden. Dmh geschichtliche Bei- 
spiele belegen das Gegenteil. Gerade auf diesem 
Prinzip fußte die gesamte Greuelpropaganda gera- 
de in u ~ r e m  Jahrhundert! Mit ihm wurden Kriege 
begonnen, geführt und gewonnen! 

Rückblickend erscheint es wie eine Ironie, da8 
Adolf Hit Eer die psychologische Wirkung der 'faust- 
dicken Lüge' in seinem Buch 'Mein Kampr uoraus- 
gesagt hatte. Ironie ist es auch, da6 die meisten 
sinnoerw irrend erfundenen Darstellungen von Ver- 
nichtungen in der jüdischen Talmud-Literatur zu 
lesen sind. ... In dieser Talmud-Literatur finden 
sich tatsächlich die einzigen 'Historischen Bemei- 
se' für wer weiß wie oiel Massaker an Juden in der 
alten Geschichte, wobei die Arten an Grausamkei- 
ten und die GrÖBenordnungen oon Zahien keine 
moralischen Eingrenzungen zu kennen scheinen. 
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Wie formulierte der Jüdische Weltkongreß 
seine Nachkriegs-"Erkenntnisse" 

über Treblinka? 
'The Black Book -- The Nazi Crirne against the 

Jewish People", herausgegeben als amtliche Ausgabe 
des Jüdischen Weltkonpesses, New York, des Jüdi- 
schen Antifaschistischen Komitees, Moskau, von Vaad 
Leurni, dem Jüdischen Xationalrat von Palästina, Je- 
rusalem, und dem Amerikanischen Komitee der Jüdi- 
schen Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler, New 
York 1946, faßt Lage, Einrichtung und Geschehen in 
Treblinka unter deutscher Herrsch& während des Zwei- 
ten Weltkrieges u.a. wie folgt zusammen: 

Innerhalb von dreizehn Monaten -- Mai 1943 bis 
Juli 1944 -- seien im Lager I1 von Treblinka 

'"5 (drei!) MilIionenR' 
Juden mit Hilfe von "Fließband-Exekution" (S. 398) 
ermordet worden (S. 400, 4071, "ungefdhr 20.000 u m  
Tag" (S. 401); 'es gab aber auch Tage, da trafen 6 Eisen- 
bahnzuge mit je 60 Waggons mit je  150 - 180 - 200 
Deportierten in Treblinka ein" (= 54.000 - 64.800 - 
72.000) (S. 399). Ermordet worden sei mit Motorabga- 
Sen, mit Vakuum, also Luftentzug , mit heißem Dampf 
oder auch anderem Gas in den Gaskammern (S. 407 - 
408). Erst als 'ein Experte aus Deutschland kam'', sei es 
gelungen, die Millionen in Gräbern bereits Verscharr- 
ten wieder zu exhumieren und spurenlos zu verbren- 
nen, ehe die Sowjets das Lager am 23. Juli 1944 
eroberten und nichts vorfanden (S. 410). 'Wicht eine 

Person, die in dem Lager anham, hat es je- 
mals wieder verlassen" (S. 400), -- dennoch 
stammen alle Einzelheiten "bon lebenden 
Zeugen'YS. 398)T 

Ganze Passagen in dem '73lack Book" sind von 
Wassilij Grossrnann übernommen worden, stim- 
men jedenfalls mit ihm überein, so das gut geklei- 
dete Orchester, das zum Empfang der ohne be- 
sondere Wachen in Zügen mit Speise- und Schlaf- 
wagen ankommenden Transporte aufspielte (S. 
4011, der Attrappen-Bahnhof mit Restaurant 
und Gepäckaufbewahmngsraurn usw. , das Ver- 
streuen der Asche von Millionen Menschen auf 
Felder und Straßen der Umgebung (S. 409), der 
ungenannte 50-jährige Meister aus Deutschland, 
der die Ausgrabung und Verbrennung von Millio- 
nen in der kurzen verbleibenden Zeit bis zum Ein- 
treffen der Russen bewältigte IS. 410) usw. 

Zur Lage und GroDe des Lagers 

der Sandgrube, nicht weit vorn Wald (S. 200),4 km von 
der Eisenbahnstation Treblinka entfernt. 

"Dieses Lager ( I )  war wie hlrnderte und rausende anderer 
Lager in den besetzten östlichen Gebieten. ... Das Lager hatre 
alle Arten von Geschäiften, unter anderem ein ansehnliches 
Geschäj fir AusrEstwgsgegenstände~ das die Hauptquartiere 
der deutschen Armee mit Sesseln, Tischen und SlühIen versorg- 
te. 

Das Lager Nr. J bestand vom Herbst I941 bis zum 23. Juli 
1944. Es ist nicht vollsrändig zerstört worden ..." (S .  201) 

Die nächste Lagebeschreibung führt uns 3 km vom 
Arbeitslager weg: Dort begannen die Deutschen im Mai 
1942 ein "Judenlagef', ein 'Vernichtungslager" CS. 2021, 
einen "mießband-Exekutions-Block (S. 398) zu erbau- 
en. 

"Das Lagergelände war eingeteilt in gleichmn$ige Quadra- 
te; die Baracken wurden nach dem Lineal ausgerichtet; die 
Gehwege wurden mit Birken umrandet und mit Sand bedeckt. 
Bessimmre Teiche wurden fiir heimische Wasservögel ange- 
[eg F; Teiche mir Stufen zum Wüschewaschen; Diensträume fur 
das deursche Personal, wie zß. eine Musrer-Bäckerei, ein 
Friseurgeschufi, eine Autowerkrratt, eine Zapfsäule fcrr Benzin, 
Warenhäuser." (S. 398) 
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Das Arbeits- oder Straflager befand sich in der Nähe 



Das ""eigentliche Vernichtungsiager mit der äu- auch alles als "Tatsachen'", was das mit "Schwarzpropa- 
ßeren Umzäunung rrmfaRte eine sehr kleine Flä- ganda", also Lügenpropaganda, befaßte U.S. OEce of 
ehe = 600 X 780 qm", also offenbar 600 m breit + 780 rn War Information herausgab, gleichermaßen alles, was 
lang (S. 400). in irgendwelchen, meist in jüdischer Hand befindlichen 

Da sich der Jüdische Weltkongreß bereits irn Jahr us-amerikanischen Zeitungen für Propagandazwecke 
1943 mit einer "Dokurnentation" über Treblinka befaßt gedruckt war. -- Das sind natürlich für Wissenschaft- 
hatte und das Terrain des Lagers I1 mit 50 qkm angege- ler oder auch nur neutral denkende Rechercheure kei- 
ben hatte (wir kommen auf Seite 11 darauf zurück), ist ne ernstzunehmenden Quellen. 
zu unterstellen, daß jene Ausgabe des "Black Book" von Um zu erforschen, was wirklich in Treblinka ge- 
1946 auf diesbezüglichen "Vorarbeibn" aufraute. Den- schehen war, bedarf es anderer Untersuchungen. Die 
noch kopierte man weite Teile von den Sowjetpropa- "Dokumentation -- Ttie Black Book" zeigt jedoch, daß 
gandisten. Nahezu sämtliche sowjetischen Kiiegslügen gerade jene, die Anklagen erheben, sich ein "internatio- 
zu diesem Thema einschließlich der sowjetischen 'Un- nales Richteramt" anmaßen und allerorten Strafgeset- 
tersuchungskommissionsberichte7' (alinlich wie man sie ze gegen Zweifler und Leugner fordern, eine "Beweis- 
von Katyn kannte, -- in diesem Fall einschliefilich "Zeu- grundlage" anbieten, die vorne und hinten nicht stimmt, 
genverhören" 48 Druckseiten, und trotzdem alles Lü- und von der noch nicht einmal z u  entnehmen ist, daß 
gen!) wurden ohne Vorbehalt als "historische Tatbe- die Herausgeber ube~haupt gewillt waren und sind, 
stände" ausgegeben. Das "Black Book" apostrophierte etwas Sachliches fiir ihre Sicht der Dinge anzubieten. 
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Kein Lagerplan von 
"Treblinka B " 

Wie "einfach" es eine unabhängige historische For- 
schung hat, zuweilen simple Dokumente zu erhalten, 
die noch nicht einmal unter persönlichen Datenschutz 
fallen können, da sie gar keinen Personennamen ent- 
halten, zeigt das folgende Beispiel: 

Es handelt sich um den bisher nirgendwo veräffent- 
lichten-- weil angeblich nicht aufgefundenen -- Lager- 
plan von Treblinka I1 (oder "B"), einem behaupteten 
Vernichtungslager mit behaupteten 900.000, ja "3 Mil- 
lionen" Ermordeten, das dem deutschen Volk a l s  Brand- 
mal in seine Geschichte gedrückt worden ist und alle 
künftigen Generationen unseres Volkes zu Heloten 
degradiert. Der Verfasser ha t  versucht, diesen Lager- 
plan ausfindig zu machen. 

Ein Gesuch bei der Zentralstelle der Landesjustiz- 
verwaltungen in Ludwigsburg wurde nach langem 
Warten dahingehend beantwortet, daß ein solcher La- 
gerplan in dem Verfahren AZ: 8 I Ks 2/64 bei der 
Staatsanwalt DüsseldorFvorliege. Die Anfrage dort am 
10.5.1985, verbunden mit der Frage, ob der dort vorlie- 
gende Plan aus der Kriegszeit oder der Nachkriegszeit 
stamme, und verbunden mit der Bitte, eine Kopie eines 
solchen Planes kostenpflichtig zu übersenden, wurde 
schließlich nach Anrnahnung dahingehend beschieden: 
Dem Ersuchen könne nicht entsprochen werden, da 
weder ein berechtigtes Inte~esse als Privatperson dar- 
getan noch das Begehren für wissenschaftliches Vorha- 
ben begründet sei. Eine erneute und wiederum das 
wissenschaftliche Unte-rsuchungsvorhaben begninden- 

de Anfrage führte zur erneuten Ablehnung mit dem 
Bemerken, die Voraussetzungen seien nicht erfüllt 
und es sei nicht dargetan, daß der Plan für ein wissen- 
schaftliches Vorhaben benöti 

Nach C:intreffe~i dieses Sc T ireibens werde. hielt der Verfas- 
sci- crn Telefongespräch mit dem diesbezüglichen Ober- 
staatcaiiwalt ftir angebracht, da für ihn nicht ersicht-  
l ich war. was denn riun ziir Begründung eines wissen- 
icl iaft l ichen Vorhabens seiteiis der Staatsanwaltschaft 
c i gc i~ t l i ch  ciwartet  .- weide. In  discein TeIefonat am 
i0.9.1985 erhielt der  ~ & f a s s e ~  zur Antwort, daß-er- 
lediglich behauptet hätte, diesen Lagerplan für wissen- 
schaftliche Zwecke zu benötigen, dies aber nicht "dar- 
getan" hätte. Auf die Anfrage, was man denn tun 
müsse, um es plausibel "darzutun'" kam schließlich zur 
Antwort: 

"Bei einem Hochschullehrer isr das kEar. Bei einem Privas- 
gelehrten reichr die Behauptung nicht, etwasfur wissenschafrli- 
che Zwecke zu benörigen. Ein Direktor des Max Plancklnstiiuts 
braucht nur zu erklären, dies oder dar für das und das zu 
benötigen, damil isr die wissenschaftliche Qiealifikdsion, die 
wissenschaftlich Benötigung ziemlich sicher dargesan. Wenn 
aber diese k u t e  diese Dokumente nicht veröfentlichen, dann 
sei es nicht Aufgabe der Sraarsanwaltschafr, darüber zu rech- 
ten. SchlieJlich kiinne man ja Beschwerde gegen den Bescheid 
einlegen. " 

Die dem Herrn Oberstaatsanwalt angebotenen zahl- 
reichen VerOffentlichungen des Verfassers behauptete 
er nicht zu kennen, schien aber daian auch nicht inter- 
essiert. 





Geografischer Standort von "Treblinka B '' 
ebenfalls unbekannt . . . 
Waben wir uns mit Treblinka bereits in Historische 

Tatsachen. Nr. 12 S. 28 ff befaßt, so sollen nunmehr 
auf Grund neuer Erkenntnisse -- vor allem der Luftbil- 
der ehemaliger deutscher Aufklärer vom 13. Mai, 16. 
Oktober 1944 + November + Dezember 1944 -- Größe, 
Position und AnIage jenes Lagers untersucht und der 
Frage nachgegangen werden, ob auch in dieser Bezie- 
hung die äffentlichkeit bewußt falsch unterrichtet 
worden ist. 

Zunächst fällt auf, daß bis zur Stunde in Ost und 
West versucht wird, die Topografie der Treblinka-La- 
ger zu verheimlichen, was auch seinen Ausdruck darin 
findet, off~ziel3 zu behaupten, alIes sei bei E~oberung 
der Russen eingeebnet und nichts mehr sichtbar gewe- 
sen, man habe Lupinen und Bäume auf dem Gelände 
gepflanzt, Ja sogar ein Bauernhaus zur Tarnung darauf 
gebaut.&) 1983 verkundeh sogar noch Oberstaatsan- 
walt und Behtirdenleiter der Zentralen Stelle der Lan- 
desjustizverwaltungen in Ludwigsburg, A. Rücketl: 

"Das Gelände derfrüheren Vernichtungslager (also: Mehr- 
zahl!) wurde m g e p f l ü g f .  Baume wiuden angepflanzt undfiied- 
Lieh aus.iehende Bauernhofe (auch wieder Mehrzahl!) angelegt: 
Dorf ließen sich einige Ukrainer aus den hgerkommundos nie- 
der. Keinerlei Spuren sollren hinterlassen 
und 7Rlsgnis ~ e A e n  von den in Belzec, Sohl 3-11 
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weit davon entfernt gelegenen Lager und f er - 
te sogleich eines der Arbeitslager in ein "Vel W- 
lager" um. So  konnte man sachgerechte Augalu~ueen- 
berichte mit Hilfe ungenauer hagebeschreibung damit 
abwehren, daß Ortskundige des "Lagers A ja nicht 
wissen könnten, was im "Lager B" oder im "Lager I" vor 
sich gehe bzw. vor sich gegangen sei. Zudem übernahm 
man Hinweise von einem "oberen" und einem "unteren" 
Lager und verlegte es zunächst richtig "unweit des 
Dorfes Malkinia". Bei allen weiteren Geschichten ver- 
strickte man sich in Widersprüche und muOte in im- 
mer weitere nebulöse Angaben ausweichen, zumal man 
sich bei der Kriegspropaganda nicht weiter an realen 
Möglichkeiten orientierte, sondern an dem Ziel, in der 
Welt möglichst viel Haß gegen Deutschland zu mobili- 
sieren. 

Schließlich mußte man auf eine "'grüne Wiese" ver- 
weisen, auf der buchstäblich nichts mehr von dem be- 
haupteten überdimensionalen Geschehen wahrend der 
Jahre 1942 - 1944 zu sichten war. Außerdem liea man 
bewußt Jahrzehnte verstreichen, ehe einer internatio- 
n alen Öffentlichkeit " d  Ge ersten Hinweis4 und Zeugen- 
protokolle" für eine juristische Auswertung zugänglich 
gemacht wurden, -- denn außer "angepflanzten Lupi- 
nen:' und einem "nachtraglich von den Deutschen noch 
erbauten Bauernhaus", das allerdings auch wieder "ver- 
schwunden" ist, hatte man an Konkretem nichts zu 
bieten. 

Dennoch hatte sich auf der nunmehr bezeichneten 
n m I L I 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 L - - - - U  
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Also angeblich überall d; ie: Kei- 
ne Spuren, alles sieht genau wxe uas Um- 
feld aus, die Deutschen hakten sich noch die 
Zeit genommen, neben der Spurenbeseiti- 
gung von Millionen Opfern auch noch "Bau- 
ernhöfe" zu bauen, und sie waren so dumm, 
ausgerechnet "Ukrainer aus den Lagerkom- 
mandos" dort "anzusiedeln", damit auch ja 
keine Spuren bleiben! Das i s t  doch hoch- 
gradig irre! So dumm kann doch nur argu- 
mentieren, wer wirklich nichts an Bewei- 
sen hat und die Menschheit für geistig 
minderbemittelt hält, denn primitiver geht 
es nicht. 

Die gezielte Desinformation bzw. Kriegs- 
greuelpropaganda mit dem "in der Heide 
verloren gelegenen Dorf Treblinka" begann 
bereits mitten irn Krieg. Man wußte von 
einem dort in der Nähe gelegenen Durch- 
gangslager, dann von einem 2. + 3. nicht 
6) Emsl Klce, WiIEi Drehen, Yolker Kieß. "Schßne Zeiten -- 

Judcnmord aus der Sicht der Tater und Gaffer", Fran Idum 
1988,s. 22 

7) Eugcn Kogon, Hetrnann Langbein, AdalknRfickerl, "Na - 
tionalsozialistische Massmtöuingen durch Giftgas", Frank- 
f u d M  1983. S. 1x9 + 192. 
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Die auf der polnischen Karte vermerkten Symbole badnuten: Maßstab 1: 133.333 1 cm = 1,333,km 
I 

Hotel 1 Tankstelle f KfZ-Werkstatt & Denkmal Museum Martyriun 

Erholung, t faiiinzentrurn X Schlachtfeld Das Symbol für Ruinen b fehlt bei Treblinks 

naent und 10 großen Gaskammern" usw.) und was SS- Nebengebäuden und schliefllich -- durch einen Stacheldrt .. - -- 
Mann XY und der Hund Barry getan haben sollen!! Zaun nochmals besonders abgetrennt und gesichert -- das so 

Die Schwierigkeiten der Beschreibung akkumulie- nannte Gherto mir den Wohnbarackn und Arbeitsruumen 
ren, wenn man zusätzlich zu den ~k izzen  noch die 
Beschreibungen anderer "Augenzeugen" hinzunimmt. 

So soll "Treblinka B" aus zwei voneinander mit ho- 
hem Stacheldrahtzaun und Reisiggeflecht separierten 
Teillagern bestanden haben: 

Das sogenannte 'bntere i age i ' ,  das an Flache etwa 
9/10 des Lagers B ausmache, und das "obere oder 
Toten-Lager" (1J10 der Fläche), in dem die Massen- 
vernichtungen durchgeführt worden sein sollen. Wgl. 
auch nachfolgende Skizzen u.a. S .I1 + 26) 

Das größere "untere Lager" hat die Mehrzahl der 
Autoren nicht mit Massenvernichtung, sei es mittels 
Gas, sei es mittels Scheiterhaufenverbrennung in Ver- 
bindung gebracht, mit Ausnahme von W. Grossmann, 
der hier "Genickschuß-Kommandos mit Rot-Krew- 
Armbinden i n  Lazarett" tätig werden ließ (seinen Schil- 
derungen haben sich später einige andere "Zeugen" an- 
geschPossenj: 

''In dem hier (im "unteren Lager", -- d. Yerf.) als Wohnlager 
bezeichneten Teil befunden sieh die Baracken für das deursche 
Lagerpersonal einschlieJlich der erforderlichen Verwaltungs- 
räume wie Schreibstube, Kranknrevier, Magazine, Werkst&- 
ten und Wirtschaftsgebäude, ferner die Urirerktinfe für die 
ukrainischen Wachmnnschafrt=n nebst den dazugehörigen 

X) Adalben Rücker!, "YS-Vernichtmgslager im Spiegel deutscher Strafpro- 
ressc: Munchen 1977. S. 199 - 206. 
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und wie dem Appellplalz fiir die im Lager befindlichen Arbeits- , 
Hofiuden.''8y 

In dem "Auffanglager" (innerhalb des "unteren I 
gers") soll es eine "riesige Sortierbaracke" gegeben 1 
ben, deren einer Teil als 'Bahnhofs-Attrappe" ne 
Bahnhofsuhr, Fahrkartenschaltern, Bahnhofsrestau- 
rant, Gepäckaufbewahrung mit ausgehängten Fahr- 
planen, sogar mit Nebengleis und "richtigem Bahn- 
steig" ausgestattet gewesen sei. Daneben sall es zwei 
weitere Baracken gegeben haben, eine zum "Ausklei- 
den der Frauen" und eine "zum Auskleiden der Män- 
ner", dann einen 'TUmschtagplaLz", einen "Sertierplatz", 
einen "Auffangpl atz", eine "Hirnmelfahrtsal lee" zum 
oberen Lager, dann ein sogenanntes "Lazarett" ("in 
Wirktichkeit eine Genickschußanlage, in der 3 -- bei 
anderen = 2 -- Arbeitsjuden mit Rot-Kreuz-Armbinde 
Dienst taten'?, dann "eine große Grube, in der fast 
standig Feuer br~nnte".~'  

Beim Angeklagten WiUi Mentz, 'in Tre bl ink dchie- 
ß e r ~  genarn nt ", war die 'kroße Grube ein großes, etwa 7 
m tiefes Massengrab". Daneben "war eine kleine Holz- 
bude"; dort lebten die ~ ü d i s c h n  Arbeitskommndos 
des Lazare t t~ '"~~ 

Dann wurde aber irn "unteren Lager" noch ein wei- 
9) Klee, Dreßcn, Rieß '5chbne Zeitai" aaO. S. 223. 



Entlausungs- und Durchgangslager 

teres Terrain in Anspruch ge- 
nommen von einem 3 Meter 
breiten Graben entlang des 3 - 
4 rn hohen Stacheldrahtzaunes, 
an den sich ein "etwa 40 - 50 m 
breiter völlig freier Gelundestrei- 
fen" anschloß, 'der wiederum 
mit. Stacheldraht und spani- 
schen Reitern nach Art einer 

Lageil', das den südöstlichen 
11) Teil des Lagergeländes -- 

:, Verzeihung, Irrtum, den 
I südwestlichen Teil einnahm, 

"Der Vernichrungssekror befand 
sich auf einer Fläche von 200 x250 
m im Südwesten und war durch 
Stacheldraht vollständig vom iibri- 
gen Lager getrennr.''12' 

Seine behaupteten Anlagen 
siehe S. 37. 

Hier sei nicht wiederholt, 
was auf diesem Terrain alles 
geschehen sein soll, doch mag 
ein Auszug aus einem offenen 
Brief von dem eh. Herausgeber 
der Zeitschrift Nation E u r ~  
pa, Arthur Ehrhardt, vom 
Dezember 1961 an den Staats- 
anwalt der Ludwigsburger 
Zentralstelle zur Verfolgung 
deutscher Kriegsverbrechen, 
Dieter Zeug, einiges andeuten: 

Lvftbilder deutscher Fernaufklärer vom 13. Mai (oben), und 16. Oktober 1944 (unten), nachgewiesen im National 
Archiv in Washingtonla) enthüllen die Existenz eines ganz der Vergessenheit anheimgegebenen ehemaligen Kriegsgefange- 
nen- und Durchgangskigers westlich Malkinia 3 km nördlich Treblinka, das ursprünglicher Ausgangspunkt für die Treblinka- 
geschichten war. Die Sowjets haben es völlig intakt übernommen, es aber dann nach und nach abgerissen oder seine 
Schleifung durch die umliegend wohnenden Polen geduldet, wie auf dem Oktober-Foto deutlich erkenn bar. Heute befinden 
sich dort ein Hotel, eine Tankstelle und eine Kfz-Werkstatt. 

Einige Nachkriegsskizzen, speziell jene von Kurt Franl, haben auffallende Ähnlichkeit mit diesem Lager. Besonders 
markant ist  hier die Trennung eines kleineren "oberenu ("oberen" hier zu Recht, weil nördlichen) von einem größeren "unte- 
ren" Lager infolge der Stra5e Malkinia - Brok. Auch dieses Lager war keineswegs "fremden Blicken entzogen", sondern nahe 
des Verkehrsknotenpunktes lrlalkinia in einer landwirtschaftlich genutzten Nachbarschaft angesiedelt. Es war 250 m lang + 
225 rn breit, enthielt SO bzw. 25 rn bnge Baracken + ein größeres Entlausungsgebäude, kein Krematorium + hat bereits in 
S O 0  m Entfernung die ersten Bauernhäuser im Süden und Osten. 

Vernichtungen 'sind mit diesem Lager nicht in Verbindung gebracht worden. Von der HoIocaust-Literatur wird es total ver- 
schwiegen, obgleich viele der zahlreichen Treblinka-Züge für dieses Entlausungs- und Durchgangslager bestimmt waren, 
weil ihre Chronisten durchgangig behaupten, alle Züge von Warschau nach TrebFinka hätten im "Todeslages Treblinka B'" 
geendet. lhre Darstellungen sprechen auch in diesem Fall q e q e n ihre Wahrheitsliebe. - 
10) Signaturen der im NationaEarchiv Washington vorhandenen diesbmglichen Luftbilder: (18.5.1944) = GX 11) ~ ~ & ~ ~ l +  "NS-VemI&ungslager" aaO. 

180 D F 934 144 SK Expl. 246; (10.7.1944) = GX 12299 B A-2249 Expl. 014; (135.1944) = GX 72 F 9331 44 S- 292. 
SK FxpI. 139 + 140; (18.4.1944) = GX 1946 F 2926 144 SK E~pl.062; GX 937 F 13 A 6099 h ~ l .  74; (2.9. 12) Kogon, Langbein, Rückerl , "National- 
1944) = GX 12150 F 2795 SK Expl. 045; (16.10.1944) = (I 6.10.1944) = GX 12290 F 3086 SK r 2600 Ewl. 68; scrialisbs.+he Massmtotungen 'du& 
GX 1946 1 44 SD Expl. 076; (2.9.1944) = GX 12373 b p l .  11; povcmber 1944) = GX 12223 Rp1.258 + 259. ciftgasH, a a ~ ,  S. 162. 
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"in Treblinka sollen 30 SS-Männer Tag fur Tag 10.000 
Juden in %Iießbandarbeit\ergasr haben. Herr Staatsßnwalt! 
10.000 Menschen hiIden in Dreierreihe eine Murschkolenne 
von 35 km Tiefe. Und täglich wurde eine solche Kolonne von 
der Stärk einer Infanterie-Division von 30 Miirdern in die Ver- 
gasungssuIe gefihrt? 'Gaskammern' f i tzen diese Menschen- 
massen nicha fassen k6nnen! Und räglichsollen 12 - 15 Züge die 
neuen Opfer und die Kohlen für die zur Beseitigung der Lei- 
chenberge benfirigten fiberdirnensionalen Kremlorien heran- 
geschafft haben? 

Mir ist, obwohl Ich dienstIfch einigen Einblick in die Siche- 
rung des Eisenbuhnwesens in Polen hatte, von solchen Massen- 
rransporren nichts bekannt. Ich fürchte, lhre Angabe wird die 
Kritik jedes Denkfähigen herausfordern. " 

Da ließ die kommunistische polnische Regie- 
rung beim 'Tnternationalen" Militartribunal in Nurn- 
berg ein 'Dokument"vorlegen, das dann die Dok-Nr. 
'3311 - PS' erhielt und im Band 32 auf Seite 153 ff der 
IMT-Protokolle in englischer Sprache abgedruckt ist. 
Hiernach hatten die Deutschen "hunderttausende JE- 
den mit Dampf getötet, täglich mindestens die in zwei 
vollen Eisenbahnzügen Antransportierten". In diesem 
"amtlichen Schriftstück", dessen Inhalt "amtlich zur 
Kenntnis genommen", aber nicht auf seine Richtigkeit 
hin überprüft worden ist, weil es laut Artikel 21 des 
Londoner Protokolls vom 8.8.1945 nicht überprüft wer- 
den durfte -- waT es doch ein "amtliches Schriftstück 
einer der Siegermaehtew--, sucht man vergeblich kon- 
krete Angaben über Lage und Größe des Treblinka- 
Lagers-B. Dort heißt es lediglich: 

"Im Dorf Treblinka, nahe Malkinia, dicht an der Eisen- 
bahnlinie Warschau - Bidystok,  erbauten die Deuischen das 
später als Treblinku A' benannte Arbeitslager. Jm März 1942 
begannen die Deurschen ein anderes Lager, Treblinkai B', in 
der Nachharschaft von Treblinka zu errichten." 
'Tm Dorf' Treblinka stimmt schon nicht. "Treblin- 

ka B" nun, -- warum beschrieb die kommunistisch-pol- 
nische Regierung nicht seine genaue Lokalisierung? -- 
soll das "Vernichtungslager" gewesen sein, dessen 
"Hauptteil der Arbeit" im Sommer und Herbst 1942 
"vollbracht worden sei". 

''Das Lager B von Trehlinka ist in einem hügeligen, bewal- 
deten Gelände gelegen. Es bedeckte ein Terrain von ungefahr 
5.000 Hektar (8 Quadratmeilepi) und war von Heckn und 
einem elektrisch geladenen Zaun begrenzt. Im Norden grenzte 
es an einen jungen Wald, Ipn Westen an einen Eisenbahndamm, 
während kleine Hügel es im Osren und S a n  abschtreren. ... 
Ein Nebengleis fihrr von der Haupteisenbahnlinie zu einer 
Rampe in das Lager hinein. " 

Soweit die "amtliche Lagebeschreibung" der kam- 
munistischen polnischen Regierung 194511946. -- Hier 
haben wir erneut die 50 qkm, die falschen Angaben 
über einen "Eisenbahndamm im Westen", der in Wirk- 
lichkeit lediglich ein eingleisiger Zubringer ohne Damm 
zum Arbeitslager A (Kiesgrube) war. Die "kleinen HG- 
gel im Osten und Süden" stimmten auch nicht, an die- 
sen Seiten befanden sich ebene und landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, die die Sicht keineswegs "abschotte- 
ten''! Auch sind hier die gleichermaßen fantasiereichen 

Behauptungen über die Tötungsmittel "heißer Dampf, 
elektrischer Strom und Gas" enthalten. 

Wenn die kommunistisch-polniwhe Regierung 
schon so im Grundsätzlichen gelogen hat, was 
soll man dann von ihren Details halhn? 

Francois Steiner 
"weiß mehr darüber"? 

Greifen wir zum nächsten Buch, das vorgibt, über 
Treblinka Definitives zu berichten: Jean Franqois 
Steiner 'Treblinka -- Die Revolte eines Vernich- 
tungslagers", Oldenburg - Hamburg 1966,348 Seiten: 

Bereits zu Beginn ist man enttauscht, da der Autor 
eingesteht, daß er  keineswegs die Arbeit eines Histori- 
kers geleistet, sondern nur in Erzählform gebracht habe, 
was ihm andere entweder schriftlich oder mündlich 
mitgeteilt hätten (S. 11). Und diese anderen hat er 
nicht etwa mit ihren richtigen Namen benannt, diese 
wurden verändert, "weil die Zeugen darum baten" (S. 
348). So kann niemand von ihnen befragt oder gar ins 
Kreuzverhör, unter Eid genommen werden, um nach- 
zuprüfen, ob das überhaupt stimmt, was sie "belegt" 
haben und was anschließend der sich in der Unterhak 
tungsbranche betätigende J.F. Steiner iiber djecen oder 
jenen Anonymus berichtet. Angesichts dieser Sachlage 
mutet seine Versicherung an die Leser grotesk an: 

'Jede Einzelheir ist jedoch durch schrifiliche oder rnüPidli- 
che Aussagen belegt. " 

Nicht einmal Dokumente hat er geortet; die Deut- 
schen hatten es ihm wirklich "leicht" gemacht: 

~ ~ ~ m ~ m m m m m n m ~ ~ m u m ~ m m  
"Kune Zeit nach der Remlte wurde das Lager I 

Treblin ka dem Erdboden gleichgemacht und I 
der Boden umgepflügt. Alle Dokumente wur- 
den oernichtet. " (S. 347) 1 

"Von dem Lager uar  nicht die geringste B 
Spur geblieben. Sie konnten nicht einmal die I 
genaue Steile bezeichnen, an der es gestanden I 
hatte. " (S. 3581 

E I E I I . I I ~ I I I ~ I I I W I 1 1 1 1  
1 

Für wie dumm halten solche Leute -- und Steiner 
schreibt ja ebenfalls in Zusammenarbeit mit internatio- 
nalen "Autoritäten"! -- die Menschheit? 

Wenn nun wirklich alle Dokumente vernichtet und 
das gesamte Terrain ohne Spuren zu hinterlassen 
"umgepflügt" worden ist und nicht einmal mittels ar- 
chäologischer Grabungen Nachweise zu ermitteln sind, 
dann braucht sich wirklich niemand mehr der Pfiicht 
Für historische Forschung zu unterziehen. Erzählun- 
gen frei nach "Aussagen Anderer" genügen: 

"Und so richteten die Techniker' irn August 1941 neben 
eiaer Kies~rube, von der ein Anschl$gleis zur Strecke Siedlce 
- Malkinia führte, ein gemischres Arbeitslager JLUr Juden und 
Polen eiri. 

Als im Frühjahr 1942 das Problem auftauchte.fGr die War- 



schuuer Juden ein groJes Verrrichtungsla~er anzulegen, enr- funden zu haben, zumindest keinen, der bereit war, 
sannen sich die Techniker' dieser kleinen Bahnstation (Tre- seinen Namen und seine Adresse bekanntzugeben und 
blinka), die ~erIoren in der Heide lag. sich fiir eine wissenschaftliche Auswertung zur Verfü- 

Bei einer raschen Inspekrion der Umgebungfiei der Blick gung zu 
auf ein etwa manrig Hektar großes Griände (= 200.000 qm = Ahnlieh geheimnisvoll veduhr bereits Gerald Reit- 
0,2 qkm = 400 X 500 m, -- d.  Verf.): Im Siiden begrenzr von dem ]inger in Buch .'Die Endlösung", Berlin 1961, S. 
Anschlußgieis der Kiesgrube und im Norden durch eine sich 161, als er davon berichtete, daß von diesen 40 Uberle- 
lang hinstreckende, iannenbewacktene Anhöhe von der Eisen- benden = 14 in Warschau genehtlich vernommen wor- 
bahnlinie Siedlce - Molkinia und der Landstraße KOSSOW - da waren, doch sich darüber - übrigens wie alle ubri- 
Malkinia obgeschirmt und vor neugierigen Blicken geschürzi. gen Literaten ,&enfdls -- was denn nun 
CS. 66) ... aus diesen Verhören herausgekommen ist. Eine Doku- 

Dieses zweite L a ~ e r    da^ "obere oder Toten-Lager'', -- d. mentation über diese juristischen Einvernahmen ist 
~ e r f . )  wurde auf einem tiefer liegenden GeIände in der w r d -  bisher nicht veröffentlicht worden. Daher weiß man 
l t l ichen (also wieder woanders: vgl. S. 13, -- d. Verf.) E c k  von diesen Uberlebenden nichts Zusammenhängendes. 
des allgemeinen Lagers angelegt. Im Süden war es durch den Denn die fragwürdigen, später bei den Prozessen auf- Gaskammer- lock begrenzr (andernorts wird der "Gaskam- g,tetenen Zeugen brauchten sieh keiner wissen- 

merblock' als im Z m m m  stehend beschrieben8), -- d. Verf.) schaftlichen ~ ~ ~ h ~ e f ~ ~ ~  zu unbrzjehen; man be- 
und im &rigen von einer 2% Meter hohen Sandboschung mii gnügte sich mit ihren ~ ~ ~ ~ h ~ l d i ~ ~ ~ ~ ~  gegen die deut- 
Stacheldrahtverhau umchiossen. Zwei Torwege führten in die- schen ~ ~ ~ ~ k l ~ & ~ ~ .  selbst widerSprüche und sachlich 
Ses einer an der Westreife. der der SS und den Ukrainern unmögliche A~~~~~~~ blieben ohne Meineidhafiung. 
v~rbehaiien war, und ein zweiter on der Südseite: Diesen Weg obgleich es nur 40 überlebende gibt, trabn im ~ ü ~ -  
gingen die Juden. die zu den Gaskammern gebracht wurden. {S. seidoder meblinka-prozeß 1965 = 150 Zeugen, vor- 
79) ... nehrnlich aus dem Ausland, auf, 'km über die den 

Alle Komiieemitglieder und die Mehrheir derer, die beim hgek lag ten  hf gelegten verbrechen ausznmgenl l ,~~ 
Aufstand des Lagers eine besondere Rolle übernommen hatten, 
kamen wahrend der Revolte um. Was sie ausgesagt, ob sie Standort; und Beschaffen- 

Von den 1.000 Hzfrlingen, die sich fm Lager befanden, helt des Lagers zu bezeichnen wußten, darüber ist die 
gelang etwa 600 die Flucht in die nahen Wälder. Von diesen Offentlichkeit bis zur Stunde nicht unterrichtet. Selbst 
600 lebten beim Eintreffen der Roten A m e e  ein Jahr späler nur der Historiker kann hierüber nichts in Erfahrung brin- 

noch 40. ... Die 40 Überlebenden haben sich in aIle Welt gen, weil "Datenschutz" alles abschirmt. Ebenso schnell, 
verstreul. " (S. 348) wie die Zeugen gekommen, sind sie auch wieder ver- 

Jean Francois Steiner scheint keinen von ihnen ge- schwunden. E i n ~ r  Meineidhaftung unterliegen sie bei 
der in der Bundesrepublik während 
--'?her Verfahren geübten 'Rechtspra- 
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A * - a s m e  *81 9% & cC r '  , %-te erhalten, und auch andere Archive "Are 
Das nach dem Krieg etwas aufgewühlte Massengrab am Ostrand des Treblin- Türen für die Vertedkung so verschlos- 

ka-B-Lagers, in dem 200 - 300 Typhus-Epidemie-Tote und auch womöglich eini- sen gehalten haben, daß kein Beweis- 
ge Erschossene bestattet wurden (vgl. die entsprechenden Luftbilder): Dieses "laterial erscheinen aus dem 
Massengrab ist 65 rn lang und 5,5 m breit. die Unschuld des Angeklagten hervor- 

Im Buch der Zentralkommicsion zur Untersuchung der deutschen Ver- 13) AUgetneilie JU$ische Wochefinei i~~n~, 10. Septen- 

brechen in Polen, "German Crirnes in Po]andn, New York 1982 wird auf be'19h5. - - v g l . ~ s P r o ~ g e s c f i e h c n i n I ~ i s l o ~ -  

Seite 106 mitgeteilt: sche Talsachen Nr.- 12, S. 28 ff. 
14) Vgl. IlistoriiEhs Tatsachen Nr. 34,  S. 23 ff. 

"Wahrend der Untercuchung, aLs der L ingeebn 15) Yer6ffentlicht.e Ausarbeirung von Hans Pe~er 
wurden keine Massengräber gefunden. " Rullrnmn uber den hjanjuk-Prozcß in Jerusa- 

Ein SO kleines und noch dazu durch Fleckfiebertote kgründetes Massengrab lm, August 1988, S. 19. 
schien den offiziellen Lügen abträglich zu sein. Hiermit ist ewiesen,daßolnni- 
scherseits dieses Massengrab mit keinerlei deutschen Morden in Verbindung 
gebracht worden ist. 15 
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gehen könnte. "15i 

Doch zurück zum Publizisten Steiner: 
Man staune: Jean  Francois Steiner hat sich sogar 

nach Literatur umgesehen, doch wurde er wenig pfün- 
dig. Er, selbst Jude, landete bei aussschließlich jüdi- 
schen und kommunistischen Quellen: 

"Mein Dank gebührt auch allen denen, die mir bei meinen 
Unsersuchungen gehoifeen &und mich angeleitet haben: Rachel 
Auerbach vom Insiifut Yad Vmhem, Leon Czerrok md Olga 
Imhers vom Centre de Documentalion juive, Paris. ..." (S. 348) 

Von anderen Helfern und Anleitern war nichts zu 
vermelden. Wer von diesen Quellen nicht beeindruckt 
sein sollte, der fühlt sich in seinem Seelenheil sicher- 
lich bestärkt, wenn er erfährt, daß das Institut für  Zeit- 
geschichte in München mit Schreiben vom 20. Juli  
1988 dem Autoren J.F. StRiner bescheinigt, 'keine durch- 
aus zuuerl~ssige, auf Zeugenberichten beruhende Dar- 
stellung der Vorgänge in diesem Vernichtungslager ge- 
Ziefert" zu haben, die "in allen wesentlichen Partien mit 
anderen Ze~cgenaussagen und Ermittlungen uberein- 
stimmt': 

Ob der Unterzeichnende dieses Schreibens aus 
München, HeFlmuth Auerbach, mit Rachel Auerbach 
aus  Jerusalem verwandt oder verschwägert ist, ent- 

zieht sich zwar unserer Kenntnis, doch so naiv W 

sicherlich niemand sein, zu glauben, daß man sich va 
diesen drei Instituten in Miinchen, Jenisalem und Pr 
ris nicht die Bälle gegenseitig zuspielt. 

Stets sind es die gleichen, politisch miteinander 
verbundenen Krafte, die sich und ihre Geschichten ge- 
genseitig abstützen und beweislose Behauptungen des 
einen vom anderen Ort aus bereits als "Bestätigung" 
und damit als "Beweis Tür die Richtigkeit" einer analo- 
gen, aber ebenfalls ohne Beweis aufgestellten Behaup- 
tung ausgeben. 

"Unseres Wissens sind nur drei Werke d e r  Tseblinh ver~f- 
fenrlicht worden: Das Lager Trebfinh' von Rachel AwrbachlT 
Ä Year in Treblinka'von YankeI Wiernick, ein dugenzeugenbe- 
richt; schlieJlich 'Die HöIk von Treblinka' von einem Kriegs- 
berichserstatter der sowjerischen Armee, der die ersten Zeugen 
vernahm." (Sreiner S .  347) 

Den Namen W. Grossmann verschwieg er scham- 
haft, sonst könnte womöglich jemand in seiner ohnehin 
beschwerlichen Mühe um Wahrheifindung zu vorschnell 
dahinterkommen, welchen Schmarrn dieser "gentle- 
man" der sowjetischen Armee verfaßt hat ,  und daß sein 
'Werk" eine düwe Broschiire voller niederträchtigshr 
und volksverhetzender Fantasien ohne jedweden, auch 
nur annähernd realen Nachweis ist. Wgl. S. 3 ff) 

Oberstaatsanwalt Rückerl = Ortskundiger und Sachverständiger? 

Verweilen wir bei dem ehemaligen Oberstaatsan- 
walt Adalbert Rückerl. Auch er, fußend auf Gerichtsur- 
teilsbegründungen, ist ein "Ortsbeschreiber": 

"Das Lager war im nordosrlichen Teil des Generalgouver- 
nements, nicht weit von Malkiriio, einer Stadt mit Bahnsrarion 
an der Hauptslrecke Warschau - Bialysiok und nahe der Straße 
Malkinla - Siedlce. 

Das Lager wurde in einem dinn besiedelten Gebiet ange- 
legr, nahe der Orrschafi Wolka-Ogranglik, 4 km von dem Dorf 
Treblinh und der Bahastation entfernt (in Wirklichkeit = 7 
km, -- d. Verf.). Der f i r  das Lager gewihlte Plazz war bewaldet 
und so schon von Nraiur aus versteckt. Seit Friihjahr 1941 
existierte wenige Kilometer davon enrfernt ein Strajag er fiir 
polnische und jüdische Häftlinge, die aus einer Kiesgrube Roh- 
mlerial für die Grenzbefestigung zu verarbeiten harten. ... 

Der Vernichtmgssektor befand sich auf einer Fläche von 
200 x 250 m im Südwesten und war  durch Stacheldraht voll- 
stiandig vom iibrigen h g e r  gesrennt. ... 
Die Gaskammern befanden sich in einem massiven Ziegel- 

bau im Zentrum. ... 
Östlich der Gaskammern befanden sich riesige Gruben, wo 

die Toien hineingeworfen wurden. ... Die Gruben waren 50 m 
lang, 25 m breil und J0 m tieJ"16) 

An anderer Stelle gibt Oberstaatsanwalt Riickerl 
eine weitere Lagebeschreibung: 

' E s  lag auf einer länglichen, mir Wald bewachsenen Anhii- 
he, die so awgewahb war, daß dank der natürlichen Gelande- 
beschaffenheir weder von der zur nördlichen hgesgrenze pu- 
rallel verlaufenden Landsrraße Kossow - Malkinia noch von 

16) Kogon, Langhin, RkckerI, aaO. S. 162 - 163. 

der zur westlichen Lugergrenze parallel verlaufenden Eisen- 
bahniinie Siedlce - Malkinia eine Einsichtm6glichkir in dns 
Sager besrand. Das gesamte, etwa 600 m fange und 400 breite 
Lager . . . ."lg) 

Diese Ortsbeschreibung ist falsch! Das Lager 
lag nicht siidlich, sondern siidwestlich der Stral3e 
Weblinka - Ogranglik! Es grenz& jedoch nicht an 
diese "parallel verlaufende" Straße, sondern lag 400 m 
von ihr entfernt! An der westlichn Lagerseite gab es 
keine Eisenbahn Siedlce - Malkinia, denn diese lag 
ebenfalls parallel der genannten Straße nordöstlich! 
Das Lager lag weder auf einer "Anhöhe", noch war es 
im Osten, Süden und Westen von Wald umgeben! Wald 
gab es nur irn Nosden (vgl. spätere Luftbilder)! Das Ei- 
senbahngleis an der südwestlichen Grenze des Lagers 
war das Abzweiggleis zur Kiesgrube und zum Arbeits- 
lager A Mit anderen Worten: Schon die Ortsbeschrei- 
bung des Oberstaatsanwaltes und Behördenleiters der 
Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen Adal- 
bert Rückeri und der Gerichte ist falsch, und niemand 
hat sich daran gestoßen, was deutlich macht, wie leicht- 
fertig dieses Thema schon in bezug auf die eigentlichen 
Voraussetzungen (Lage und Brtsbeschaffenheit) behan- 
deIt worden ist. 

Adalbert Rückerl ist auch einsame Spitze mit der 
Behauptung, daß es tatsächlich "Knohenreste" von 
den Hunderttausenden Ermordeten in der d o r t h n  Erde 
gäbe, enthüllte er doch in seiner Eigenschaft als initiie- 
17) Rachel Auerbsch war nie im Lager Treblinka gewesen! Nach dem Krieg 

wurde sie im Institut Yad Vashern in Jenisalem Utig. 
18) Adalben Ruckerl, "NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafpro~s- 

se", aaO. S. 200. 



render Strafverfolger der hundesdeutschen Justiz: 
"Die Leichenverbrennungen erfolgten Tage und Nächte 

hindurch. Wenn das Feuer erlosch, blieben ganze Skelette oder 
vereinzelte Knochen auf dem Rosr zurück. Darunter hatten sich 
Berge von Asche $esammeIt. Ein anderes ffüf~lingskommrantio, 
'die AschenkoIonne', rnußte sie zusammenkehren und die 
Überresse der Knochen auf dünne Bleche legen. Mitteis runder 
I-lolzpfl6cke wurden die Knochen kleingesrapnpfr ("auf dün- 
nen Blechen", -- man versuche das einmal! ; -- d. Verf.) und 
danach durch ein engmuschiges MetalIsieb geschürrelt: was 
darin hängen blieb, würde noch einmal zerkleinert. Umer- 
brannte Knochen, die schwer zu zersplittern waren, wurden ein 
zweites Mal ins Feuer geworfen. 
Die Lagerführer standen vor dem Problem, wie sie Berge 

von Asche und Knachenstücke beseitigen sollten. Versuche, die 
Asche mir Sraub und Sand zu vermischen, um sie so zu ver- 
stecken, schlugen fehl. Sclaließlicla beschloJ man, die Asche und 
Knochensfiicke in die leeren Gruben (" 10 m tief', -- d .  Verf.) 
zuriickzuschiitten und sie mit einer dicken Schichr Sand und 
Abfall zu bedecken. In verschiedenen Schichten streute mpl die 
Asche, im Wechsel mit Lagen von Sand, in die Gruben. Die 
oberste Schichr bestand aus 2 m dicker Erde."lg' 

Warum hat bloß niemand gegraben, wo es mit den 
modernen Baggern doch ein Leichtes wäre? Zeit genug 
hatte man, und genug Neugierige der Weltpresse wä- 
ren sofort herbeigeeilt! So hätte man doch wenigstens 
der WeltöffentIichkeit endlich einmal Funde präsentie- 
ren und die geografische Position des Lagers genau 
abstecken können! 

Warum haben -- so m u t e  man auch fragen -- 
sowjetische Beobachtungsflieger, die doch vom 
unentwegt hohen Flammenschein und von dunk- 
len hochsteigenden Wolken h#itten geradezu 
angezogen werden müssen, niemals eine Luftauf- 
nahme von dem Lager gemacht? 

Um korrekt z u  sein: Inzwischen bekanntgeworde- 
nen kommunistisch-polnischen Gerichtsprotokollen zu- 
folge sind tatsächlich nach Ankunft der Russen Gra- 

bungen dort vorgenommen worden. Auaer einem Mas- 
sengrab von maximal 200 - 300 Toten irn Nordost- 
Bereich des Lagers sind jedoch keinerlei Spuren von 
Massentotungen entdeckt worden. 

Wir werden dieses Massengrab auf den späteren 
Luftbildern wiedererkennen. Dieses Massengrab -- die 
"SS" hatte keinerlei Anstalten gemacht, "seine Spuren 
zu beseitigen" -- hat jedoch seine natiirliche Erklärung. 
Oberstaatsanwalt A Rucker1 klärt auf: 

"im Friüljahr 1943 brach im Lager eine Fleciq5eberepide- 
mie ans, der zahlreiche Juden zum Opferfielen. ... Der Gesamt- 
bestand der Arbeitsjlcden fiel während der Flecweberepidemie 
bis Mai J943 von etwa 800 auf etwa 500 ab." M' 

Akten und sogar Fotografien, die allen Indizien zu- 
folge im November 1944 aufgenommen worden sind, 
enthüllen, daß die Propagandabehauptungen der So- 
wjets nicht zu belegen waren; daher hat man der Welt- 
Öffentlichkeit jegliche authentischen Dokumente, so- 
wjetische Luftaufnahmen ihrer Aufklärer von 1942 - 
1945 sowie russisch-polnische Untersuchurigsergebnis- 
se aus 1944 - 1945 vorenthalten. 

Als Folgerung aus der sowjetischen Auswertung 
haben die Russen -- was auch verschwiegen wird, aber 
aus polnischen Akten hervorgeht --, ausgerechnet die- 
ses Terrain von "Treblinka B" auserkoren, um ab 
September - November 1944 dort die in der näheren 
und weiteren Umgebung aufgefundene und nicht mehr 
verwendbare Beutemunition sowie Blindgänger zui Ex- 
plosion zu bringen. Auch späterhin sollte es nieman- 
dem mehr gelingen, womöglich an Hand doch noch vor- 
handener Grundmauern oder anderer Überreste die 
wahre Beschaffenheit und Größe des ehemaligen La- 
gers zu rekonstruieren. 

Doch auch hierbei haben die Sowjets nicht be- 
dacht, daß es tatsachlich noch der Forschung 
zugängliche Luftbilder gibt, die das ehemalige 
Lager vor und nach Übernahme durch die So- 
wjets dokumentenecht festgehalten haben. Eine 
wahre Sensation! Wir kommen darauf zurück. 

Staatsanwalt Rückerl und die "Geständnisse" 

Haben die ursprünglichen Kriegs- und Nachkriegs- 
geschichten u.a. des hier behandelten Treblinka-The- 
mas mit Wissenschaft nichts zu tun, auch dann nicht, 
wenn sie als Dokumentationen oder amtliche Schrift- 
stücke ausgegeben wurden, so sind auch vielfältige 
Bedenken gegen Gerichtsentscheidungen über diesen 
Komplex angebracht, zumal sie Jahrzehnte nach 
Kriegsende, dazu weitgehend ohne jegliche Dokurn ente 
zustandekarnen. Da sich ebenfalIs Oberstaatsanwalt 
Rückerl vielMtig auf Zeugenaussagen und Geständ- 
nisse zur Festschreibung der vermittelten Nachkriegs- 
angaben als "historische Tatbestände" beruft, sind ei- 

19) Kogon, Langbein, Rückerl, aaO. S.  189 - 190. 

nige Ausführungen hierzu unerläßlich. 
Allein mit "Ermittlungen und Zeugenaussagen'" und 

seien diese noch so zahlreich und sich gegenseitig im- 
mer wieder "bestätigend, -- ohne Funde, ohne Tatwaf- 
fen, ohne Dokumente, ohne Analyse technischer De- 
tails, ohne Hinterfragung realer Zusammenhänge kann 
wissenschaftliche Forschung nicht operieren. Da nützt 
auch kein Argument, das 2.B. Oberstaatsanwalt Adal- 
bert 'Rückerl anführt (was für den Leser seiner 
'Werke" und selbst den Historiker jedoch nicht 
nachprüfbar ist, weil ihnen die Gerichtsakten 
vorenthalten bleiben, vgl. Hi8r t sche  Tatsachen 
Nr. 12, S. 28), daß "alle im Treblinka-Verfahren ver- 

I 
20} A. RUckerI, "NS-Vemichtmgslagef', aaO. S. 231 - 232. 



nommnen Personen -- einschließlich der Angeklagten 2.) Die beiden Treblinka-Prozesse (11. = 1965 gegen 
-- die Existenz und die Verwendung der installierten den eh. Lagerkommandanten Franz Stangl) sind des- 
Gaskammern zur Tötung von Mensehen bereu@ ha- halb so spät nach Kriegsende in Gang gesetzt warden, 
benW2'~. Wie sagte doch Rudolf Höss auf seinem Trans- weil erst dann die kommunistisch-polnische Hauptkom- 
port zum IMT-Verfahren nach Nürnberg? rnission 'Yernehmungsprotokalle von Zeugen" übersandt 

"Ich Mtte alles mrerschrieben, auch 5 Millionen. Es gibt hatte, auf die die westdeutschen Strafverfahren ge- 
eben Meihoden, mii denen man jedes Geständnis erreichen stützt wurden, und es an Ybishr vodiegenden Doku- 
kann. Irni menten und Zeugenaussagen gemangelt hatte'!2" 

Diese Methoden müssen nicht unbedingt Folter sein. AngebIich 900,000 Ermordete, und rund 10 Jahre 
Zeugenschwindel oder auch Falschaussagen ohne Ab- nach Kriegsende gab es noch immer keine Dokumenk, 
sicht können vielfiiltige Gründe haben: Politisches oder keine gerichtsverwertbaren Zeugen, keine "entsvre- 
wirtschaftliches Interesse, psychologischer Druck, Er- &enden Hin~ueise", keine Funde -- obgleich die zuvor 
lahmung des Widerstandswillens eines langwierig in besprochenen Bücher seit 1943 - 1946 vorlagen! Schon 
UntersuchungshaR gehaltenen Angeklagten, dem stän- diese Erklärungsversuche sind absurd! 
dig monoton einseitige Anklagevorhaltungen, publizi- 3,) FantasievoIle Zeugenaussagen waren die Norm, 
stische Vorverurteilungen und seinen Entgegnungen wie z.B.: 
ständig Unglauben entgegenschleudert werden, dem "Als man Ende I942 dazu &rging, die LRichen zu verbren- 
unabhängige Informationen und ebenso Dokumente nen und in eine nach Monaten wieder geöfiere Grube f... mit 
seiner früheren Dienststelle entzogen bleiben. Machen 60.000 - 80.000 Leichen) Feuer legte, sei eine 60 m hohe 
auf der einen Seite solche Haftbedinpngen die Situa- Sti4fla-e hera~sgeschossen,'~) 
tion eines so ~ n ~ e k l a g h n  schier hoffnungslos, woraus seltsam, dafi aussrechnet der Verteidiger dieses sich vielfach ein seelischer Zusammenbruch erklärt, ~ ~ ~ ~ k l ~ ~ t ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ i ~ ~ h  ffir Suehomel 
so k ~ n n e n  durchaus aus Inaussiehtstellen von besseren gefonlert.hatte. - 
Haftbedingungen, Strafaussetzung, womöglich Begna- 
digung oder andere "Belohnungen" willfahriges Ver- Adalbert Rückerl verschwieg auch, daß es wohl eher 
halten der StaatsanwaltschaR oder dem Gricht  gegen- einer Ironie als einem Geständnis deichkommt, wenn 

über erklären. Das Spektrum hierfür ist groß. 2.B. der Angeklagte Suchomel zur "Himmelsfahrtsal- 
(Vgl . Historische Taisackcn Nr. 5 ,  S . 7 ff.) lee" erkIärt haben soll, 

Insbesondere dem eh. Oberstaatsanwalt und Behör- "daJ sie 80 bis I00 m lang und so breir gewesen sei, &ß die 

denleiter der Zentralen Stelle der Landesjustizverwal- Juden nackt in Fünferreihe geordnet in die Gaskammer m- 

tungen in Ludwigsburg, Adalbert Rückerl, ist nach schienen ". '1' 
Durcharbeiten seiner "Werke" nichts mehr zu glauben. Bei Vorhandensein von 20 - 45 SS-Leuten irn gesam- 
Zu unverfroren ging er allerorten mit der Wahrheit ten Lager, die jedoch durchaus nicht immer gleichzeitig 

um! Auch negierte er, dafi ebenfalls in den Treblinka- Dienst haben konnten, und "500 - 1.000 Arbeitsjuden", 

Prozessen die ausländischen Zeugen keiner Meineid- von denen sogar einige Pistolen und reichlich Munition 

haftung unterlagen, sie keinem sachgebotenen Kreuz- hatten I'%enickschufikommndo mit Rot-Kreuz-Arm- 
verhör unterzogen wurden, die Angeklagten keines- binden") und die der Legende zufolge unentwegt hal- 

Wegs die behaupteten Vorgänge alle bestätigt haben. fen, lieber ihre eigenen Landsleute in die Gaskammern 

Vielmehr resignierten die Angeklagten auf Grund zu treiben als ihnen bei ihrer Befreiung zu helfen! 
der Tatsache, daß ihnen Jahrzehnte nach Kriegsende Der Presse entnehmen wir, daß 
in Haft jedwede Chance genommen war, Beweise für a)  "die Angeklagten alle Zeugenaussagen bestreiten': 

das Nichtvorhandensein dessen zu präsentieren, was b) "viele Zeugen das geschilderr hätten, was sie lange vor 

ein Schwarm plötzlich aufmarschierender ausländischer ihrer Vernehmung in einem israelischen Zeifungsaufsatz &er 

"Zeugen" und eine synchron operierende Weltpresse J=ra:nzgelesen 29' 

theatralisch, meist ähnlich lautend, anzuklagen pfleg- C )  der Kontrast zwischen den Anträgen der meisten 

und was die ~ ~ ~ i ~ h t ~  fast ausnahmslos Verteidiger irn TreMinka-Verfahren auf F~ispmch und 
als "glaubwürdig'" beurteilten. Mit der als "'offenkund den Anträgen der Staatsanwaltschaft und schliealich 
und daher einer Beweisprufung nicht mehr bedürfiig" dem erfolgten Urteil h ier  mit einer Ausnahme) auf 

"ntsache der ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ h ~ ~ ~ ~ ~  pfleg- lebenslanges, bzw. langjähriges Zuchthaus selbst der 

ten sich die Gerichte den technischen Nachpriifungen konformen Presse allzu merkwürdig a u f ~ t i e ß . ~  
auch im Fa11 Treblinka zu entziehen. Wir ergänzen einen Beleg für ein falsch ausgerich- 

tetes Bemühen: 
Illustrativ für die Düsseldorfer Treblinka-Prozesse .Tn jedem über das Vernichtungslager Tre- 

1953 - 1954 und 1965 dürfte sein: 
24)Adalhri Kudterl, ""Die StrafverfoIgung von NS-Verbrechen 1945 - 1978". 

1.1 Das Schwurgericht war 3x nach Amerika und lx Hcidelkrg - Karlsniht 191% S. 68 - 69 + 90. 
nach Israel geflogen, um Anklagezeugen zu verneh- 25) Fmnkflu~erAUgemeine.9.3.1965. 
men, hingegen nicht nach Treb]inka, um sich das ehe- 26}Fmn~uxierAUgemeise,  2.4.1965. AIle kridk dieser 21 
malige Celände anzusehen.=' tendcn~iös fm Sinne der Anklage, daher ist objektive Z~tienir.~ 

der Angeklagten niht  gewlihrleimei. 

21 j) Kogon, Langbein, Riickerl, aaO. S. 192. 27) FmnkJzirter Allgemeine, 18.8.1965. 
22) VgI. Historische Taisachea Nr. 34 S. 12. 28) F r o r r k f ~ r  Al lgemek,  9.1 2.1964. 

23) FrnnkfuHer Allgemeine, 16.2.1965, vgl. Hisbrische To~achen Nr. 12, S. 29. 29) Augemeirre, 0'8+1965' 



blinka wird ein Eernhardinerhund erwähnt, von dem behauptet 
wird, er sei von Kurt Franz besonders darauf abgerichlet wor- 
den, Häftlingen die Geschlechtsteile 2.u zerfleischen. In der 
Begründung des inr ersten Tteblinkn-Prozeß ergangenen Ur- 
teils befaJ3t sich das Gerichs auf zehn Seilen mii dem Verhalten 
dieses Hundes. Der Hund befand sich vorher in Sobibor, wo er 
sich an den Angeklagten B. angeschl~s~~en hatte. Nach den 
Fesrsrellungen des Schwurgerichts Hagen harre schon B. den 
Hund mir dem Zuruf #Mensch, hol den H u n d ~  auf Häflinge 
gehetzt. Die dazu ~cmachten Ausführungen vermitieln einen 
Eindruck davon, welche Mühe und Sorgfair die Richder für die 
Afilärung einzelner Taniorwiirfe verwendet 

Hätte doch das  Gericht seine Zeit und Mühe mehr 
darauf verwendet, die Topografie des Lagers zu eruie- 
ren! 

Für die Treblinka-Prozesse trifft das gleiche zu, 
was A Ruckerl für spätere Verfahren in den siebziger 
Jahren -- 30 Jahre nach Kriegsende! -- ausfuhrt: 
'I.. lagen erst zu dieser Zeit eingegangene Anzeigen der 

Polnischen Hauptkommi~sion zugrunde. Diese zum gra$ten 
Teil allein auf VernehmungsprotokolIen von Zeugen gestütz- 
ten Anzeigen hurten zum weitaus übewiegenden Teil Verbre- 
chen zum Gegenstand, dk mangels entsprechender Hinweise 
in bisher vorlkgenden Dokumenten und Zeugenaussagen den 
Stmfverfolgtcngsbehör$en der Bundesrepubfik DeutschIand 
nicht bekannt waren. ... 

SchriftIiche oder fotografische Beweisstücke, die unub- 
hzrtgig von anderen Beweismitteln den &ußeren A bhuf einer 
strnfharen Handlung ausreichend genau wiedeqeben und 
dazu noch eine zuverlüssige Identifizierurrg des Täters und die 
Beurteilung seiner innerem Einstellung zur Tat gesratten, gibt 
es kaum. Das bedeutet, dnJI in NS-Prozessen ein Dokumenten- 
bewek allein praktisch nicht zu führen ist. '' %) 

Alle diese Prozeßedahrungen machen deutlich, daß 
die historische Wissenschaft an die Erforschung der 
historischen Wirklichkeit anders herangehen muh 

Auf diese Divergenz macht auch neuerlich ein jüdi- 
scher Autor, Arno J. Mayer, in seinem Buch "Why Did 
The Heavens Not Darken?'", New York 1988 auf den 
Seiten 362 ff aufmerksam, als e r  schrieb: 

"Die Quellen, die für die Etfoi-schung der Gashm- 
I mern zur VrfIIgung stehen, sind rar und unzurerlirssig. 1 
I Obgleich Hiiier und die Nads kein Geheimnis aus ihrem I 
( Krieg gegen die Juden machten, haben die SS-Leute 1 
1 pfIichigemäp nIle Spuren ihrer mörderischen Aktivitöten 1 
I und fnstrumente vernichtet. Keine schriftlichen Befehle 1 
1 für Vergasung sind bisher gefunden worden. ... I 
1 Gleichermaßen wurde Sorge dafür getragen, auch die 1 
I Knochen und Asche der Opfer zu beseiti~en. Das meiste, 1 
I was bekannt geworden ist, wissen wir von Aussagen von I 
I N&-Funkiionären und Ausführenden anlb$Iich der I 
I Nochknegsprozesse und aus den Elinnerungcn von Über- I 
I lebenden und Augenzeugen. Afari muß diese Aussogen 1 

sorgfd'ltig unter die Lupe nehmen, da sie von vielerlei 
I komplexen und subjektiven Faktoren berinflußt sein 

I 
I können. Tagebücher sind setten, und ebenso sind es au- I 
I thenrische Dokumenl iiber die Planung, Übertragung I 
1 und nurchfiihrung der Ausrottungspolirik. ... I 
I In der Z wischenzeib gibt es kein Leugnen mehr der I 
1 vielen Widerspriiche, Uberkeibungen und Irrtümer in 1 
I den vorhandenen QueIIeen. ... I 
I llas gleiche gilt f ur die skh widersprechenden Schät- I 
I wrrgen und SchluJfolgenrngen, dk auJkrhalb eines sach- ) 
1 lich zugänglichen Bereichs liegen, idber die Zahl der Op- I 
1 fer, wmal es keinerlei verla$Iiche Skatistiken hie@ür ( 
I gibt. ... I 

Abgesehen davon, ist ziemlich sicher, da8 in den 1 
Jahren von 1942 - 1945 Y, A uschwitz, ober wahrschein- I 

I lich überoll mehr Juden zu Tode gekommen sind auf 
I Grund 'natErlicherr Ursachen als auf G rund 'unnatürli- 

1 
1  her'.'^^) 

I 

"Fotos" aus der "Dokumentation" der Holocaust-Bücherei New York: Alexander Donat "The Death Camp 
Treblinka - -  A Documentary" 

"Das TrebIinka Vernichtungslager. Mu f ter tragen ihre 
"1 945: Der  Treblinka Gotdrausch. Abenteurer aus Kinder auf dem Weg zur Gaskammer. " 

ganz Polen kamen, um in dem Boden nach uerborge- Dieses "Fotodokrrrnent" ist bereits vor mehr als 20 Jah- 
nen 'Schätzen' zu graben. " ren als FAlschung, als plumpe Zeichnung in "Bild'doku- 

Dieses Bild ist eine plumpe Irreführung ohne jeglichen mente 'für die Geschichtsschreib~lng?~ des vefl*ser~ ent- 
historischen Aussagewert! lamt morden! 

31) Amo J. Mayer, "Why Dfd The Heavens Not Da&en7", New Yotk 1985, S. 
30) A. Rlickerl, "NS-Vemidiuingslagei", aaO. S. 234. 362 - 365. 



Lagers kizzen 
In dem Buch von Alexander Donat 'The Death 

Camp Tkblinka -- A Documentmy", New York, 
Holocaust Library 1979 finden wir eine Lager-skizze 
CS. 3 18) nebst Positionsbeschreibung. Donat stützt sich 
auf Augenzeugen und einen Inspektionsbericht der 
bereits genannten Rache1 Auerbach (Inspektion von 9 
Juden und dem Richter von Siedlce, laut Seite 16). 

Als einzige Ortsbeschreibungen wird auf den Seiten 
70,82, 156, 181 und 315 dann folgendes geboten: 

"Unser Wagen knm zum IIalren ( c m  ro a siop}. Wir stiegen 
um: Dies war dort, wo das Lager-Areal begann. Bnlsprechend 
unseren Abmessungen war es 15 Hektar groJ. Eine wohlgepfla- 
srerfe Straße zieht sich paraIle1 den Eisenbahnschienen l'/i k.n 
dahin und endet dann. Eine andere Srraße zweigt davon ab und 
ender dann noch eher. Die Oberfläche heider StraJen enthält 
ein seltsames Gemisch von Kohle und Asche der Scheiterhau- 
fen, auf denen die Leichen der Hiifllinge varbrannr worden 
sind. 

Die zweite Straße fuhn in derselben Richtung wie die 'Hirn- 
. >  * * 1 1 . 3 a = - ~ . * 1 * i * " . -  . . l l . * 1 X . .  

rnelsallee: von der jetzt h i n e  Spur mehr zu finden ist. Nur ein 
Stück Betonfunciamenf eines Pferdesfalles ist alles, was gegen- 
wärlig van den hgergebäden ,  den Stacheldrahtziiunen, den 
Baracken, den Wachtürmen und Gasknmmern noch vorhanden 
ist. Einige der Gebäude wurden während des Aufstandes nie- 
dergebrannt, und der Rest wurde von. Plünderern aus den Nach- 
bardörfern nach Ankunft der Rosen Armee weggeschfl .  

Noch als die Deusschen hier woren, wurde das gesamte 
Areal umgepfligt und mit Lupinen bepflunzl. ... 

Nur h VerIassen des Treblinka-Ba hnhofs gelangte der Zug 
nach einigen hundert Metern im Lager an. (S. 82) .... 

Das Loger Treblinh war in zwei Bereiche geteilt. Im Lager 
Nr. I gab es Eisenbahnschienen an der Seire und eine Plattform 
zum Ausladen der menschlichen Fracht und auch einen weiten 
offenen Platz, wo das Gepäck der Neuankommerden aufgesta- 
pelt wurde. (S. 156) .... 

Das Lager JJ war völlig anders. Es enthielt eine Barackfur  
die Arbeiter, 30 x J0 Meter, eine Waschunsralt, ein kleines La- 
borarorinrn, Unterkünfie für 17 Frauen, eine Waschstation und 
einen Brunnen. Z&tzlich gab es dori 13 Kammern, in denen 
die HCftlinge vergast wurden. Alle diese Gebäude waren m g e -  

~ = k ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ , . . M ~ ~ . ~ ~ ~ x ~ ~ ~ .  ben von einem Srachel- 
DEATH CAMP TREBLINKA dra htzann. Hinter dieser 

Einzäunung was ein 3 X 3 
m tiefer und breiter Gra- 
ben, dahinrer ein weiterer 
Stacheldrahtzaun. Die 
Zirne waren jeweils 3 rn 
hoch, und zwischen ihnen 
gab es S~rcheldrahrfalbn. 
Ukrainer bewachten die 
Umzäunung. Das vollst~n- 
dige Lager (Lager I + II) 
war mit einem 4 m hohen 
Stacheldrahizaun w e b e n ,  
germnt mir jungen B ä m n .  
Vier Wachtürme befanden 
sich irn Lagergelän&, j~&r  
von ihnen 4 Stockwerk hoch 
AUper&m gah es 6 einsrük- 
kige Beobachtungsrtime. 
Fünfiig Meter jenseits der 
ogßersten Umzäunung gab 
es Panze?$allen. (S. 157) 
.... Zu jener 2 i t  arbeitete 
ich standig im Lager J .  Ein 
Teil des Terrains vom La- 
ger II wurde mit Lager I 
verbunden, und einer der 

7 3 w n - i l " - * a m . i r r a ~ - h ~ - ~  4 t a i  I -  =V+, m- 2iTm- E2JriyiWc*l a- P J i m r n l  =Br** 
7 Chi~hd" B C n i t  W m-r m.ii n r  s - --W 10 -in idimiry C-P 1 26 Mari mrsn r + ~ r i ( * ~ - - - ~  im - 7 0  M *r BI*rr& 
r w - ,  ii srrr ir - - i i  5s - 14 rl*i rmiy 7, m e  w- 7.- 2 r L * m  1 5 n 3 i m i * u ~ . m - - - ~  
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1 Türme wurde in das Lo- 
-- 

Dort vermittelte Legende: 
(1 - 3) Baracken für Ukrainer (Am Weg zu ihrem Zugang ein großes Schild "Max Biela 

Kaserne"); (4) Zoo; (5) Stall; (6) Bau; (7) Hühnerstall; (8) Kasten für Geld, Juwelen USW.; (9) 
deutsches Warenhaus; ( 10) deutsche Revierstube; (1 I ) Bäckerei; (12) jüdische Küche; (1 3) SS- 
Wäscherei; (14) jtidische Revierctube; (1 5) Kapo-Baracke; (1 6) Sattler- + Schuhmachergeschäk 
( 17) T...-Geschäft; ( 18)Teppichgeschäft; (1 9) jüdische Frauenbaracke; (20) Schmiede; (21 ) Werk- 
zeug-Warenhaus: (22) jüdische Bäckerei; (23) Waschraum; (24) jüdische Baracke 11; (25) Straße 
zum Lager 11; (26) Bahnhof (großes Schild "Treblinka-Obermaiden" und Richtungspfeile "Zu den 
Zfigen nach Bialystok - Wolkowysk"', "Zum Badehaus"); (27) Friseur; (28) kleiner Kasten für 
Dokumente + Wertgegenstände vor dem Eingang zur Gaskammer; (29) Gerürnpeltager; (30) 
Lazarett, das vorgetäuschte Hospital; (3 1 ) kleine HUtte am Lazarett. 

ger PI umgesetzt. ... Ich war 
duher in der Lage, mit m- 
seren Kameraden im La- 
ger I Verbindung zu hal- 
ten. (S. I811 .... Jede Spur 
von der Existenz des La- 
gers sollte beseitigt wer- 
den. Auf dem iugergeiän- 
& ww& ein Bauernhof er- 
richtet. ... ( S .  315)'4a 



Zur Illustrierung des Niveaus dieses Buches von 
Donat sei erwähnt, daß uns in dieser "Dokumentation" 
nicht nur zahl~eiche Bildfälschungen vorgesetzt wer- 
den (vgl. S. 19, 21, 221, sondern auch Geschichten wie 
Seifenherstellung aus Leichen (dort S. 32 m, bessere 
Brennbarkeit von Frauenkörpern gegenliber männli- 
chen Leichen, von Leichen junger Menschen gegen- 
über älteren; Ei senbahnwaggonladungen voll mit Bal- 
len von Frauenhaar (dort S. 57), 14.000 Karat Diaman- 
ten, Gaskammern mit 5 X 5 rn = 25 qm für 450 - 500 
Personen (= 18 - 20 Personen pro qm) (S. 158), dann 
"neue Gaskammern" mit 7 X 7 m = 49 qm für 1.000 - 
1.200 Personen (= 20 - 25 Personen pro qm) (S. 161)3s', 
30.000 Vergasungen und Verbrennungen am Tag (S. 
164), Bagger, des mit einem Hub = 3.000 Leichen gleich- 
zeitig aushob (S. 170) usw.. 

Nehmen wir uns das nächste Buch vor: Gitta Sem- 

Lagerskizze laut Gitta Sereny 
Ihre ZiffernerkEirungen nebenstehend 

32) Alexander Donat, "'Ihe Death Camp Treblinka -- A Doamentary", New 
York, Holocau~t 1-ibrary 1979. 

33) Vgl. Ilistorische Tarsochen Nt. 29, S. 12 -- Auf 1 qm h a h  hbch~tens 8 - 9 
Personen Platz. 

34) Gina Sereny, "Am Abgrund -- Eine Gewissenrforschung -- GesprXche mit 
Fmnx Stangl, Kommandant von Treblinka, und anderen", PrankfurtlM - Ber- 

lin - Wien 1974. 

ny "Am Abgrund -- Eine Gewissensforsch~ng'~. 
Eine neuartige Lagerskizze, für die es ebenfalls keinen 
Authentizitätsnachweis gibt, finden wir auf Seite 154. 
Für unsere Wiedergabe hier haben wir sie von Nord 
nach Süd ausgerichtet. 
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Angebliches "Foto-dokument " (siehe Alexander Donat aaO.): 
"Eisenbahn-Nebengleis vorn Bahnhof Treblin ka zum 
Vernichtungslager". -- In Wirklichkeit ein schlechtes Gerniil- 
de 

Ailes "genau beschrieben" und trotzdem 
historisch wertlos, weil die Beweise fehlen 
Ankunftlager 
1 Di4 R- (il~l~onsbahriitcig), wo das >Blsuc K o m m a d ~  arbctctc - (la) Dic F m b -  

smdrc.  iLc zum Arbcitslagcr v o n  Tmhl& hihtc, das u n ~ l &  2 km cnticrm lag - cinc &WcmiV .  

Einrichtung, km Gcfangmc in der Mchrzahi c h i w l ~ ~ k  Polenund nicht S u b  w a r n  
2 CmDc S Q u c r W t  fur Guer m n n i c l l  als B h s i i m  (aur Scitc dss Gcbau&%. das k m  

A h d s r r m i  gegmübcrlag) gctarrn mi (2a) v o r g c t a u h  h urd (2.) Fahikaraa3iallwn. (2c) 
S c h ~ k n u c n  iiic nur knutzt wurdcn wcnn drc Opfer ivcggcbradn w a b  w a r n  

3 Auflanglagm W da. >irmmkanmm& arhciaa U=) Laum. 
4 lamm (vagctaus&ws Fhvitnl). (4a) Gmk um d~ l m i d m  zu vcibicnncn. (4h) n h g c r  

Erdwall und (4c) IJnaratmd hrr dis W a c h  
5 G n i k f u r d i 4 L c i ~ u o m l r a n s p a t  
6 Auszwhharadsn, wo das > R e  K o m m a n d ~  mhitetc, fiir M-r und (6a) h r  Fraum. (6b) 

Kaasc. (k) Haarschncidci. (M) Wm-iafcl auf &I Anwcisunh.cn angcschlagcn W- 

7 Hauprcinmg. I7a) Eingang IUI die Wachm 

Todeslager 
8 >h Scidauch< fuhm dimkt ru &n (8a) nciucn Ga.lrsmrmm. die d w h  sciunalc Twen. um 

cmcm (Sb) Hauptgsng k r ,  kbcm wurden. De Ixidam wurden durch IRc) hrcmm T m n  vreggcs*iaKk 
h M a s c h i i u r n  184. der d e  KohlemtofEmmrnyd-G-clS~tTk licfcrt~. 

9 Ai= Ges!mmmrr~ (94 M a s J i m a u m  
10 Dic &scngrabcr, d x  ?umAchat mit Kalk abgcckkt w u r h .  Dann Iccm m sic ]=d& und 

Rillk s k  mit h&. I r h n  wurdcn aui dcm >Rn*< yc~tuannt. 
11. > h r  h c t c  (I In )  Gmk, dw: ni VCrhtmmngsqmirmnm h c n w  wurde. (1 lbj  Cnbcnutztc 

Gnibe. 
12 Wnhimkkt inRt  Fiii dic l u h .  di. m Tadcslqsci a r k i m  (124 Praum, (b) k r t c )  (C) 

Kapm), Id) Waxhmrrm, (C) Latrme, (0 M-, (gl Kudit urd (h) rn Frcm bcfudlick W a s h t i  

13 Appcllplaa 
14. Wolmuntctkunftc fir A r h c q u & u  (14n) Gddschmh, @) Prauen. (C) T ~ Q ,  (d) S c h i & .  

(ci SFhuhrrtadm. Ifi Karns. Ie) .)i. 01) Wa?xPm'ci, (I) K u h .  (I1 Schlahintdunk, k) 

Gebiet der SS und der Ukrainer 
19 WohmtmkUnfte urd dic H e i e  fur & SS (193 Muninmw+pt. (b) W a r c h r h m  und (C) 

&"2mpumpc 
20 lj,haudc mit (a) L u ~ u ~ ,  (h) Krmhmtnw (C) Zahnarn und ($ F-in 
21 B c d i c ~ u m b i n R ,  (=) r k  palntxbF imd (bj fur ukrainische %hcn 
22 7- 
23 Gebduh. in k m  dw ludmhm Cdddwnicdc hitcm. 
24 >M= B S a s  Baracken< - W o h i m l i r W t c  ihr dic i l o a m u r c h  WathmamchaRcn. 

(24a) C d i l a h m .  (bj Ard). (C) ihsm Id) KU&, (CI Mcerc d ( O  AuEcnthaltsmum 
25 Kartoklkxliw 
26 Exmcrplatz hir die Ulvnm;r 

27 K c l l = r , d w m  Rxmm~img imtckannr ist. a b n  w a h x h i n l r d i  S t d b u n l p  
2% Das Quanrcr dcs Kommandamm. 
Dw Lag- war umgchcn vm cmrn irmcrcq drci brs u a  Wer bhm Stadiddrahtmun. h mii 

Zwcigm durchflochtm war. und cmcm aulkm S h t h = l d r h u n .  D a z w h  lag ein V-ig !m funizig 
Wm h e ~ e r  C=lwdcimih mit -. 

Diese Lagerskizze wurde mit geringen Abweichungen 
übernommen von Yitzhak Arad in seinem Buch "Belzec, Sobi- 
bor, Treblinka -- The Operation Reinhard Death Camps", 
Bloomington, USA 1987, S. 38 fS -- Sie sind belde falsch! 



Eine weitere Lagemkizze, ebenfalls ohne Der Fantasie sind keine Grenzen gesetd 
Authentizitätsnachweis, finden wir in einem Beweise für die Richtigkeit dieser Skizze gibt es 

polnischen Buch: nicht! -- "Möglichst genau ", sagte schon "Schwanpro- 
Übersetzung aus dem Polnischen: pagandist" Sefion Delmer! 
"Situationsplan des Vesnichtungszentrums in TrebIlnka. 

Organiration auf der Grundlage des zu Protokoll gegebenen 
Planes uon J. Wiernik. " 
PLAN SYTUACYJNY OSRODKA Z A G ~ A D Y  W TREBLlNCE 

mireu* H CHLm p(inu h-ll*#m#pm PI,.* J W-rPill 

I I 

1.1 -11 Hecke 

---- 
Stacheldrahtzaun 

Gefängnis 
Laut Alexander Donat aaO.: ("Foto v o m k l h u m K ~  Fram 

" k c h  der Zerstörung des Lagers wurde von d 
Deutschen auf seinem Platz ein Bauernhaus eKichl 
und der ukrainische Wachmann Streibei dort ange- 
siedelt Die Bauernwirtschaft bestand bis zur An- 
kunP der Russen. " 

= 
Feuerroste 

Galgen 

Das Foto mag aus dem Album von Ku 
Franz stammen, das Haus jedoch woander 
möglicherweise auch tatsächlich im Lager "Trt 
blinka Bhes tanden  haben, doch ist es dan 
nicht nachträglich gebaut worden, sondern stan 
schon Jahre früher dort, 

Neu ist hier der Hinweis, daß es "nur bi 
zur Ankunff der R u s m  bestand". Also: selb: 
dieses Bauernhaus ist spurlos verschwunder 
diesmal unter sowjetischer Regie. Die SowjetJ 
hatten offenbar in diesem Haus keinerlei Be- 
lastungsbeweise gegen Deutschland finden 

können, eher konnte 
e s  wohl einen Gegen- 
beweis fUr ihre Ge- 
schichten liefern. 
Warum sonst rerän 
derten sie heimlic 
diese angeblich1 
Mordstztte von ", 

Millionen bzui 
rn 
e* **  **  9Oü.000 Toten'"n 

statt die intemationa 
le Öffentlichkeit so 
fort an "diese Statt! 
des Grauens" zu füh 
ren? 

0 Brunnen 

+ + +  
Gräber 

i - -  '-1 .- 
Wald 

Angebliches "Foto-dokurnentw (siehe Alexander Donat aaO.): ('2 Grman Foto fmm 19433 
''Deutsche uersuchen die Spuren des Verbrechens zu uernich fen. GeUffnete Gräber zur Exh umiemng und Verbrennung". 
Auch hier: Primitivmalereil Nicht einmal die Schatten hat man sachgerecht ausgerichtet. von Konturen ganz zu schweigen!. 



Lagerskizze "Treblinka B" von Kurt Franz 

twe- 
rgen 
wrd 
inen 
942 

Zufällig fand sich bei uns die Kopie eines hand- desverfassungsgericht eingeleirer. 
schriftlichen Briefes des Rauptangeklagten irn "Tre- Von meinen Pflichrverreidigern m@te ich mich trennen, 
blinka~rozeß", Kurt Franz, ein, die für die Beurtei- weil sie im Auftrag der Staatsanwaltxchafl nicht meine Inferes- 
Iung dieses Komplexes sehr beachtlich erscheint.: sen vertreten. Ich habe das so empfunden. 

Werl, den 3.1.3976 Irgendwelche SchriftsrUck, die ich Ihnen iii könn- 
"Sehr geehrrer Herr Dr. Gerlach! te, habe ich nicht. 

U Für Ihr Schreiben vom 18.12.1 975 bedanke ich mich hiey- Ich bin aber gern jederzeit dazu bereit, wenn ich h n ,  

y mit! Auf Ihre Fragen besveflLv Treblinka, sehe ich mich ai6ßer- Ihnen Fragen zu. b e a n ~ o r t e n ,  um das Dunkel der Vergangen- 
stande, in irgendeiner Form genew Angaben zu machen. heit zu erhellen. Mit freundlichen Grußen Kurr Franz" n Ich bin nämlich nichr der Mann, dem man in TrebIinka als Dieser vorangestellte Brief, dessen Inhalt sich mit 
dem verantwortIichen Lagerleiter im Sommer 1942 den Spilr- einer Veröffentlichung der Frankfurter Allgemeine 
namen L a l h  gab. Das war der Untersturmführer (cnrspricht vom 5.5.1965 deckt, ist aufschlufireich für viele Paral- 
dem Rang eines Leutnanrs, -- d. Ve$J DY. Irmfricd Eberl, der le]fä]le: 
im SeptemberlOkroher 1942 wegen der ungeheuren Vorkomm- 1.) Ohne Argwohn hat Kurt Franz bis 1959 in Ilüs- 
nisse von dem Oberieurnanr der Polizei Franz Sraingl ahgelösl seldorf als normaler Bürger gelebt, obgleich ihm die 
werden v n ~ ß i e . ~ ~ )  Verfolengshektik in der BundesrepubIik seit 1945 

Ich kom ersr zum Diensransrift am X . l l . I942,  am d bcnd des bewußt war (sein mußte!). Er hat keinerlei Fluchtver- 
37. Oktober 3942, im Dienstrang eines Oberscharführers der such, Namensändemng, Wohnsitzwechsel ins Ausland ' 
Waffen-SS nach TrcbIinka und WO awchlieJlich nur fiir Wach- erwogen, solange er es noch vor dem 2.12.1959 gekonnt 
mannschafr und mit den Männernfir die Bewachung des La- hätte. 
gers zuständig. Ein Oberscharführer ist  ein Feldwebel und kein 

; 2,) Nach seiner Verhaftung war er machtlos dem 
Ofizier! weltweiten Geschehen, das um seine Person zusam- 

Mich hat man arn 2.12.1959 in Düss~ldorf in meiner Woh- mengebraut wurde, ausgeliefert. D.h. er konnte weder 
nüng f e s r g e n o m n  und fcr diesen Dr. Eberl als den Lagerlei- dementieren, richtigstellen, Informationen für seine 
!er von Treblinka vom Sommer I942 sofort nach der Festnahme Verteidigung im sonst normal möglichen Maß sam- 
in der Presse, irn Rundfunk, Fernsehn und im Ausland, sogar an meln, noch sich ordnungsgemäß verteidigen lassen. 
Litfassäulcn als den hgerkornmandanten 
mit Spiiznmen Lalh mies Veröffentlichung 
eines Fofos von mir als Untersrurmfihrer 
aus dem Jahre I944 hochgespielr. 

Ich bin hin Mörder.! Man hat mich aber 
wegen Mord~s an 300.139 Juden mii lehens- 
l~ngl ich  beiraft. 

Ich sitze jefrt ununterbrochen, sei! 16 
Jahren uLs UnschuIdiger ffir die Tutea An- 
derer ein, weil man für den Treblinh-Pro- 
zeß einen Sündenbock brauchte und im Er- 

' mirsluragsverfahren durch den Untersn- 
chmgsrichrer, einen Landgerichtsrat Sc! 
derwsky, aus mir machte, indem man gc 
mich die Welf aufhetzse und den R~fpr 
betrieb undProtokolle fälschte, die mei 
Diensl In Trehlinka in den Sommer I 
vorverlegten. 

lcfi bedaure sehr, daJ ich zur Zeit nrcnr 
in der Lage bin, Ihnen konkrete Antworten 
auf Ihre Fragen zu gehen. Augenblicklich 
kampfe ich mit den Gerichten, weiI man mir 
die Beiszellung eines Verteidigers fGr die 
Vorbereitung eines Wledemufnahmeanrra- 
ges abgelehnt hat. Darum habe ich noch 
am 24.1 2.1975 einc Beschwerde an das Bun- 

3 3  Dr. Bbcrl verstarb 1948 durch Selbsnnord. -- Um 
welchc "ungeheuren Vorkomrniiissc" es sich ge- 
handelt haben soll, war uns rn ermitteln nicht 

moglich, da Aktencinsidit venueigen wurde. (Vgl. 
Lagerplan-Ersuchcn sowie Historische Ta- - 

chen Nr. 12, S. 28.) 

"Jüdische Familie auf dem Weg zur Gaskammer" 
Mit diesem Text und in dieser ''Bildqualität" als "historisches Fotodokument" 

ohne weitere Angaben über das wo und wann und von wem aufgenommen 
vorgestellt von der Bundesanzeiger Verlags-Ges-mbH. 

Dieses Bild entspricht offensichtlich jener Art "juristischer Beweisi%hrungV, die 
der "Verfolgung von NS-Straftaten" vielerorts zugrundelag, wird es doch als "Be- 
weismittel" ausgerechnet in dieser offiziellen Bestandsaufnahme herausgebracht! 

GQU., "Bilanz der Verfolgung von NS-Straftaten", Kirln 1986, S. 137. 
Dort mit einem Vorwort von Bundesjustizminister Hans A. Engelhardt: 
'1.. MTf dieser Form der Darstellung wird belegt, wie die unabhängigen 

Gerichte auf Grund umfangreicher Beweisaufns hmen die einzelnen, meist ex- 
emplarischen Verbrechen der NS-Ge waltherrscha iF festgestellt und geahndet 
haben; die zum Teil fast un faßbaren Verbrechen und die den Opfern angetanen 
Leiden treten dem Leser eindringlich vor Augen. ... " 



3.) Kurt Franz konnte in bezug auf die hektischen ten Posten zwischen den beiden Lagern, daß dort tat- 
Kriegsereignisse, die inzwischen mehr als 15 Jahre sächlich ein hergang von den beiden Lagern in Form 
zuficklagen, nur noch auf sein Gedächtnis zurückgrei- einer "Lagerstraße" (später fantasiereich als "Himmels- 
fen. Als er am 3.1.1976 einen Brief schrieb, war er fahi-tsallee"umgetsuft) vorhanden war. 
nicht mehr in der Lage, 'genaue Angaben in frgendei- Kurt Franz hatte sich offenbar nicht mehr an den 
ner Form zu machen". -- Man erkennt auch an diesem Gmnd fiir die Trennung der beiden Leger erinnern 
Beispiel die auf Verfälschung der wahren Sachlage können. Doch gerade dies erscheint psychologisch da- 
abzielende Methode, Jahrzehnte zu warten, ehe "die er- durch erklärbar, daß auf ihn jahrelang in seiner Isola- 
sten Hinweise und Zeugenprotokolle" vom kommuni- tionshaR "eingehämmert" worden ist, was alles irn 
stisch regierten Polen an die westdeutschen Strafver- "Vernichtungslager" geschehen sei und daß solches 
folgungsbehorden gegeben wurden, um 
erst dann Prozesse in die Wege zu lei- AUS dem Gedächtnis von Kurt Franz in Haft angefertigte 
ten. Lagerskizze vom Lager Treblinka 

4.) Dennoch hat er eine Lagerskizze In der Skizze schlecht lesbare Texte von oben nach unten: 
die in gesetrt mit b r e t r  -- Fluchfstelie eines Mannes -- Bei meiner Ankunft waren hier 

den 40 Häfllinge untergebracht Ich habe etwa 60 MSnner gerettet und 
a) rmnmehr im National Archiv Wa- d ~ u g e k n .  Von diesen Juden wurde keiner getr)leLf! -- SS-Sucho- 

shington entdeckten Luftbil d e m  vorn - ~ ~ i < ~  mi t  auf dem Cewirsm - Miete uerwechselt mich 
13. Mai 1944 und mit Burowski -- Die Taten dieser Männer werden mir angelastet 

b) inzwischen vielerorts niederge- 
schriebenen NaEocaust-Geschichten 
Aufsehen erregend ist. 

Die von Kurt Franz entworfene La- - 
gerskizze entspricht in der Tat dem La- 

''Treblinka B" -- das sogenannte "Ver- 

teil total verschwiegen! 
Vergleichen wir die Lagerskizze mit 

dem Luftbild von Nord nach Süd: 

gungen beachtlich: 
1.3 Die Skizze ist in der Nord-Süd- 

Ausrichtung nahezu identisch mit der 
I wirklichen Lage des Lagers westlich 

Mal kinia. 
2.) Die Größeneinteilung in der Skiz- 

"unterem'~gr6ßerem) Lager ist frap- 
pierend richtig. 

sehen oberem und unterem Lager sind r.&)u~+ 
deutlich gekennzeichnet und beschrei- , , . 
ben eine grundsätzliche Trennung der 
beiden Lager. Wenngleich in der Skizze 
die Straße fehlt (die während des Krieges 

ne Begründung fiir die Trennung der 



Lager westlich Malkinia, vgl. S.  13 
L-aufnahme vom 18. Mai 1944 

"Morden von 700.000 - 900.000 (taglich 8.000 - 30.000) 
Juden" nur in einer vereinsamten und von der Außen- 
welt abgeschirmten Gegend hätte möglich sein können. 

4.) Die skizzenhafte Anordnung der Gebäude im 
oberen Lager entspricht weitgehend dem Luflbild. Man 
betrachte die am n~rdlichen Rand quergestellte Häft- 
lingsunterkunfi etwas in der linken Ecke und das Laza- 
rett rechts davon. Dann etwas zur Mitte das ebenfalls 
quergestellte Lebensmittellager nebst Küche und rechts 
daneben eine Baracke in Nord-Sud-Richtung. Laut Lu% 
bild sind es ungefähr 6 solcher Baracken. 

Die von Kurt FTanz eingezeichnete "Auskleidebara- 
ke" (das falsche Deutsch ist hier und auch rechts bei der 
"Sortierbarake" auffallend -- es müßte -"barackeM hei- 
ßen), stand hingegen nicht an  der vorgegebenen Stelle, 
auch nicht die sogenannte "Anlage M .  Lediglich der 
Weg innerhalb des oberen Lagers links ist richtig, weil 
links davon tatsächlich zwei Baracken in Nord-Süd- 
Richtung standen. 

Nun wird man allerdings kaum erwarten können, 
daß auf so engem Raum, dazu in unmittelbarer Nach- 
barschaft von Kiiche, Lebensmittellager, Lazarett und 
Häftlingsunterkunft eine "Anlage M = (Massenvernich- 
tung) gewesen sei nebst "Auskleide- und Sortierba- 
racke". Kein Holocaust-Literat hat je eine "Anlage M 
fiir dieses Lager behauptet! Außerdem haben sie alle 
die "Gaskammern" in die unmitteIbare Nähe von Mas- 
sengräbern verlegt, die hier gänzlich fehlen. 

5.) Das untere Lager: 
Die Skizzenanordnung rechts mit den Nord-Süd- 

Baracken sowie den Baracken an der Lagerstraße, die 
Kurt Franz lediglich in Verkennung der Breite des Lagers 
perspektivisch etwas zu weit rechts verzeichnet hat, 
entsprechen ebenso der Realität wie links unten die 
Anlage der Biala-Kaserne. Die zahlreichen Baracken an 
der Westsejte des unteren Lagers sind in der Skizze 
nicht vorhanden bzw. zu weit in die Mitte verlagert. 
Das sind sicherlich einige Fehler, die aus einer langjäh- 
rigen Erinnerung ohne Auffrischung mit die damaligen 
Realitäten wiedergebenden Unterlagen verständlich sind. 
Entscheidend bei dieser Skizze dürtte hingegen sein, 
daß sie mit dem Lager "Treblinka B" keinerlei Ahnlich- 
keit hat. 
6.) Interessant in dieser Skizze ist außerdem die 

Markierung der Ausbmchctelle vom 2. August 1943. Es 
hat also tatsächlich einen solchen Ausbruch gegeben, 
wahrscheinlich allerdings in d i e s e m und nicht in 
jenem anderen "Treblinka B ,  das 7,5 km weiter im Sü- 

den gelegen hat. Auch der Name "Biala Kaserne" 
scheint aus diesem Lager westlich Malkinia zu 
stammen, den man, um bei den Angeklagten wei- 
tere Verwirrung zu stiften, ebenso wie das "obere" 
und "untere" Lager kurzerhand nach "Treblinka 
B" verlegt hat. Ist doch kaum anzunehmen, daß 
man in beiden -- sonst sehr unterschiedlichen -- Ea- 
gern an der gleichen Südwest-Position eine Kaser- 
ne mit dem gleichen Namen versehen haben sollte. 

Die Skizze enthält zwei weitere Fehler: 

Im Osten des Lagers erscheint eine Eisenbahnlinie 
nebst Abzweiggleis ins obere Lager. Diese existiert bei 
diesem Lager in der Tat auf der Gstlichen Lagersei- 
te, allerdings in 500 rn Entfernung bei Malkinia, Rich- 
tung Warschau - Bialystok. Indessen gab es kein Ab- 
zweiggleis ins Lager. Den Holocaustgeschichten über 
"'Treblinka B" zufolge hat das Eisenbahngleis in das 
"untere" Lager und dort auch von Westen her hinein- 
geführt, wo auch genügend Platz für einen "Attrap- 
pen-Bahnhof' usw., nicht hingegen für eine Kaserne 
gewesen sei. Möglich, daß man dem Angeklagten in 
langjähriger Isolationshaft den EisenbahnanschIuß in 
das Lager eingeredet hat, wo er doch wußte, da13 dort 
östlich eine Eisenbahn in Nord-Süd-Richtung vorbei- 
geführt hat, -- allerdings , wie gesagt, in 500 Mehr 
Entfernung und ohne Nebengleis zum Lager. 

Hier wirkte sich wiederum die gewiß nicht unbeab- 
sichtigte Prozeßvenögerung aus, die das Gedächtnis 
der für die Anklage vorgesehenen Personen beein- 
trächtigen sollte, wo man doch sogar 2 Lager miteinan- 
der vertauschte, die Angeklagten jedoch nur eines 
kennen konnten und in dem Glauben gehalten werden 
sollten, man rede nur -- abgesehen vom Arbeitslager A 
-- von dem einzigen Treblinka-Lager. Bekanntlich hat- 
te der Zeuge Samuel Rajzman im IMT-Verfahren Nürn- 
berg bereits am 27.2.1946 Kurt Franz namentlich bela- 
stet, ohne daß irgendjemand daraus zeitgerechte Fol- 
gerungen gezogen hat!36) 

Der Westanschlaß eines Eisenbahngleises paßt hin- 
gegen zu dern eigentlich gemeinten "Treblinka B", das 
jedoch südöstlich Treblinka nahe der Ortschaft Ogran- 
glik lag, mit dem wir uns noch näher befassen werden 
und das eine äußere Form hatte, wie sie der Jugoslawe 
Tone Ferenc gezeichnet hatte und wie wir sie eben- 
falls in den Luftbildern wiederfinden. 

Wenn also Kurt Franz in d i e s e m Lager westlich 
Malkinia gewesen war -- wie sollte er es sonst kennen 
und in Gefangenschafk aus dem Gedächtnis ohne nä- 
here Anhaltspunkte eine Skizze zeichnen können, die 
diesem Lager weitgehend entspricht? --, so kann das 
alles nicht geschehen sein, was man ihm in seinem 
Prozeß angehängt hat. Denn jene Geschehnisse sollen 
ja angeblich alle 7,5 km weit entfernt, in einem ganz 
anderen Lager - "Treblinka B" -- passiert sein, in dem 
Kurt Franz allem Anschein nach gar nicht gewesen 
ist. Die uns heute zur Verfügung stehenden Luftbilder 
errntiglichen eine völlig neue Beweislage! Ein Wieder- 
aufnahmeverfahren ist daher angezeigL! 

36) IMT, Band VIII, S. 358. 
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Eine weitere 
Lagerskizxe v o n  
Reuben Ainszitein, 
'Jewish Resistance in 
Nazi-occupied Eastern 
Europe", London 1974, 
S. 716 ff. 

Dort vermittelte 

Legende: 

(1 j Freiluft-Cafk der SS. 
(2) Aufenthaltsraum der SS- 
Leute. ( 3 )  Wache. (4) Be- 
waffnetes Fahrzeug. (5)Waf- 
fenlager. (6) SS-Baracke. 
(7)Benzinstation und -pum- 
pe. ( 8 )  Garage. (9) Vorge- 
täuschter Bahnhof mit At- 
trappen-Uhr, Fahrplänen und 
l . ,  2. und 3. Klasse Warte- 
raum-Türen. (10) Aufbewah- 
rungshaus für Gepack der 
Opfer. (Tl) Umzäunung, wo 
die Opfer sich auszuziehen 
hatten, Manner rechts und 
Frauen sowie Kinder links. 
(12) Rechte Baracke, in die 
die Mariner nackt eintraten, Geld und Wertsachen in einer Hand und Dokumente in der anderen tragend. Linke Baracke, in die die Frauen und 
Mädchen nackt eintraten, Geld und Wertsachen in der einen Hand und Dokumente in der anderen, und die sie verließen, nachdem ihr Haar 
abgeschnitten war und ihre Schamteile untersucht worden waren. (1 3) Aufenthalt der Nackten, denen noch nicht erlaubt war, weiterzugehen. (14) 
Stacheldrahtkäfig, der zu den Gaskammern fiihrte. (1 5) Hütten zum Sortieren und Aufbewahren der Kleider, KUchenutensilien und Flaschen der 
Opfes.El6) Lagervenvaltung. (1  7 )  Wein- und Spirituosenkeller der CS. (1 8) Tor zum Lagerbereich der ukrainischen Wachen. (19) Baracke, die 
von den 'Goldjuden' benutzt wurde, die befaßt waren mit dem Sortieren der Wertgegenstande und des Geldes. Ein Teil davon diente als Raum für 
Zahnchinrrgie und Friseur der SS. (E9a) Tor zum Wirtschaftshof.(20) Bäckerei. (21 ) Tor zum Wohnbereich der Juden mit der Inschrift 'Zum 
Ghetto". (21)  Lebensmittelwarenhaus. ( 23) Brunnen für die Juden. (24) 'Das Ghetto': Handwerkstätten für Schuhmacher, Schneider, Kürschner, 
Zimmerleutr+ Zinn-, Eisen- und Hufschmiede. Ihre Feldkuche und Quartiere. Die Quartiere der Arzte und Krankenstube. 

(25) Bauernhof der SS-Leute mit Pferde-, Kuh- Schweineställen und Hühnerhaus. (26) Fußballplatz für die Ukrainer. (27) Bamcken der 
Ukrainer. (28) Spirituosenkeller der Ukrainer. (29) Unterirdisches Kartoffellager. (30) Brunnen FOr die Ukrainer. (3l)'Park' der 5s-Leute, benannt 
nach dem Berliner Tiergarten. 

I I I I I I I I I I I I I I I I 3 1 L I I I  

Wir haben hier die Legende etwas größer ausge- 
druckt, auch die Ziflern vergrößert und die Beschrif- 
tung in deutsch lesbar erneuert, weil dies -- wie für die 
anderen Skizzen übrigens auch, recht aufschlußreich 
für das ist, was sich in dem Lager alles befunden haben 
soll und wieviel Platz hierfür die damaligen Insassen 
allesamt "im Gedächtnis behalten" hatten. OfTenbar 
hatten sie ihre Zeichnungen gemacht, ohne die diesbe- 
zügliche Literatur ausreichend gelesen zu haben, die 
bereits weltweit uerhreitet worden war. Beispiel: 

1) Man betrachte das "Ghetto"(21- 241, den Lebens- 
bereich der jüdischen Häftlinge: 1 Brunnen, drei Ba- 
racken zum Wohnen und Arbeiten der Schuhmacher, 
Schneider, Kürschner, Zimmerleute, Zinn-, Eisen- und 
Hufschmiede, Feldküche und Quartiere, Latrinen müfiten 
ja auch noch dort gewesen sein, dazu sicherlich auch 
Waschräume, wohl auch eine Wäscherei und Eßraume, 
auch brauchten sie Platz zum Uben für das Orchester, 
das die Neuankömmlinge am Bahnhof begrüßte. Alles 
das in 3 Baracken auf dem Raum eines Fußballfeldes 
(vgl. Nr. 26 in dieser oberen Skizze sowie den Nachweis 
auf S. 30 + 36, daß das "obere oder Todeslager" insge- 
samt nur die Große eines Fußballfeldes hatte! Wieviel 
Mann sollen da wohl gelebt haben? Der Holocaust- 
Literatur zufolge = 500 bis 1.000! 

2.) Man werfe seinen Blick auf den Lebensbereich 
der Ukrainer: (26 - 28): 5 Baracken in gleicher Größe 
wie im "Ghetto" für 90 - 120 Mann. 

3.) " 4  Sortierbaracken" (15), entfernt von den "Aus- 
kleidebaracken" (12) in Richtung "Lazarett", noch wei- 
ter vom "Bahnhof' (9) weg, wohin doch alle Sachen 
hatten wieder zurückgetragen werden müssen? Ist das 
nicht eine unsinnige Position, zumal das 'jiidische Ar- 
beitskommando" 'für "jeden Transpofi von 2.000 - 6.000, 
ja bis 10.000 Menschen" nur '21/2Stunden Zeit" hatte, 
'damit die Fahrplüne nicht durcheinanderkamen'? 

4.) Kein Platz war vorgesehen für Kohlehalden zi 
Verbrennen? So etwas hätte sich einem Augenzeug 
einprägen müssen, 

5.) Vergleicht man nun die einzelnen Skizzen m 
einander, so fallen weitere Merkwiirdigkeiten auf: 

Bis auf den Eisenbahnzubringer und die in das I 
ger hineinführende Straße gibt es so gut wie nirgend 
Ubereinstimrnungen. Wo bei der einen Skizze ein C 
rnüsegaden ist, befindet sich auf der anderen ein P 
pellplatz; zwei Skizzen vermerken richtig ein Dritte 
des Iagers mit Wald besetzt, bei der anderen gibt e 
gar keinen Wald, sondern nur Baracken, Wege, eine] 
Bauernhof und eine Müllverbrennungsanlage; dort, 
bei der einen Skizze "4 Sortierbaracken" (35 )  stehi 



befindet sich bei der anderen eine Latrine; bei der 6.) Bei keiner der bisherigen Skizzen gibt es eine 
einen befindet sich neben den Massengräbern noch Angabe des Maßstabes. Daher sind die Größenverhiilt- 
eine Wohnbaracke für "Arbeitsjuden" nebst Waschräu- nisse nicht berechenbar, zumal dem Leser auch ander- 
men, Küche und Wäscherei; die berüchtigte "Himmel- wärkig keinerlei Maßangaben mitgegeben wurden. War- 
fahrtsallee" ist in der einen Skizze gerade und lang, bei um eigentlich nicht? 
der anderen kurz und geknickt. 

"Plan des Vernichtungslagers Treblinka (nach einem Anschauungsmodell 
gezeichnet, nicht maßstabgerecht, im Diisseldorfer Treblin ka-Prozeß uon allen 
Angeklagten und Zeugen anerkannt)."3~) 

Wohnlager: 
1. Eingangstor + Anfang der "Seidelstraße" 
2. Wache 
3. SS-Unterkünfte 
4. Munitionskammer 
5. + 6. Tankstelle + Gamge 
7. Durchgang zum BahnhoFsvorpIatz 
8. Venvaltungs- + Wohngebäude der Lagerführung 
9. Dienstleistungsgebäude f8r die CS 
10. Unterkunftsbaracke für die plnischen i ukrainischen Arbeite- 

rinnen 
1 1 .  + 12. Bäckerei + Vorratsmagazin 
13. Arbeitsbaracke der "Goldjuden" 
14. Unterkunftsbaracken der ukrainischen Hilfswilligen (Max- 

Bialas-Kaserne) 
15. "Zm" 
16. Pferde- + SchweinestaFI, Hühnerhof 
17. + 18. + 19. Baracken der jüdischen Häftlinge 
20. Schlosserei + Schmiede 
21. Toiletten 
22. Appellplatz 

Auffanglager: 
23. Bahnrampe + Vorplatz 
24. Baracke fur die Kleidung + Gepäckstücke 
25. Umschlagplatz 
26. Entkleidebaracke für die Frauen 
27. Baracke, in der den jüdischen Frauen die H a a ~  abgeschnitten 

wurden 
28. Entkfeidungsbaracke für die Manner 
29. "Selektionsp!atz" 
30. "Lazarett" 
31. "Schlauch" 

Vernichtungslager: 
32. Neue Gaskammern (10) 
33. Alte Gaskammern (3) 
34. Gruben 
35. Leichenverbrennungsste~Ie 

1 36. UntetkunRsbaracke des jüdischen Sonderkommandos 

Man beachte für später: 'Von allen Angeklagten + Zeugen anerkannt!" 

Eine weitere, diesmal "amtliche" polnisch-kom- 
munistisehe Skizze wird uns vorgelegt von der Mar- 
tyriumsstätte Treblinka in Polen; sie ist in einer Bro- 
schüre von Lukaszewicza enthalten, die dort offiziell 
verteilt wird (1989 verteilt worden ist). (Skizze ist in 
vorliegender Größe auf Seite 29 nachgednickt). 

Der MaBstab dieser Skizze 1: 4000 ist ebenso unge- 
37) Bugen Kogon, Hennann Langbein, Adalben lCfidcerl, "Nationalsozialisti - 

sche Massenrötungen durch Giftgas", aaO. S. 342 - 343. 

nau wie die Himmelsrichtung (wo Norden steht, weist 
es in Richtung Osten). Die äußere Form kommt der 
wirklichen Anlage von "Treblinka B" zwar nahe, doch 
enthält diese Skizze weder den 70 - 100 m breiten Au- 

ie we- ßenstreifen mit "völlig freiem Gelgnde" noch d' 
sentlichen Bestandteile der Inneneinrichtung. 

Die Desinformationen -- sprich die falschen Anga- 
ben -- der Skizze aber gehen noch weiter: 

Bezeichnen wir die linke (nördliche) Lagerseite mit 



A, die obere mit B, jene rechts mit C und die untere 
mit D, so ergibt sich entsprechend dem angegebenen 
Maßstab 1 : 4.000: 

Länge A (Norden) = 7 cm = 280 rn 
Länge B (Osten) = 10,5 cm = 420 m 
Länge C (Süden) = 13,5 cm = 540 m 
Länge D (Westen) = 13,5 crn = 540 m 
Diesen Maßen zufolge ergibt sich, daß dies Lager 

eine Größe von 204.600 qm = 0,204 qkrn gehabt hätte. 
In Wirklichkeit war die Grundfläche jedoch eine 

ganz andere, wie wir sie später an Hand der inzwischen 
vorliegenden Luftbilder beweisen werden, und zwar: 

Außenlängen einschließlich des 'tföiiig freien Ge- 
ländestreifensii 

Länge A (Norden) = 200 m 
Länge B (Osten) = 466 m 
Länge C (Siiden) = 532 m 
Länge D (Westen) = 566 m 

Aus diesen Maßen ergibt sich, daß dieses Lager -- 
wiegesagt e i n a c h l i e B l i c h e i n e s 7 0 - 1 0 0 m  
breiten Sicheningsstmifens mit 'SölLig w e m  Ge- 
lände" -- eine Größe von 197.156 qm = 0,197 qkm 
gehabt hat. 

Erscheint diese Differenz zur Skizze auch nicht alL 
zu groß und somit vielleicht entschuldbar, so liegt doch 
der eigentliche Betrug dieser Skizze darin, daß sie vor- 
gibt, das "Vernichtungsszenano" mit diesem Komplex 
zu beschreiben, obgleich das eigentliche Lager, dem 
dieses Szenario in der Holocaust-Literatur zugeschrie- 
ben wird, innerhalb elncs von den Skizzenmaßen abzu- 
ziehenden "völlig freien Grenzstreifens" von 7.0 - 100 m 
Breite zu bezeichnen gewesen wäre. Außerdem wäre 
auch dann noch von dem verbleibenden Rest 'der 
eigentliche Vernichtungskomplex" auf ein Zehn- 
tel = 1/10 des Geländes, auf das '%Zeine obere, dae 
sogenannte Totenlager" zu begrenzen gewesen. 

Diese Abgrenzung vom "oberen, sogenannten 

Zweite offizielle kommunistisch-pol- - 
nische "'Lage(r)kartew, entnommen der "ne-  

blinka-Museumsn-Broschüre "Muzeum Walki i Menefist- 
wa W Reblince Oddzial Muzeum Okregowego W Siedl- 
cach -- fieblinka 1987" vergrößert die Verwir- 
rung, die um das Lager "Treblinka B" amtlich 
betrieben wird: 

r i m s a  m c ~ i  

Hinrichtungs- 
stätte 

Kiesgrube 

mbnOwm i ( 
der Betriebs- 
baracke des 

r n I 0 L I C Z n '  
CYfSnrJIZ 
IKHIMlK 

Pforte 

sehe Fried- 
hofs -Ge -  
dächtnis- 
stätte 

Süden 

'LeIchenbagger in Treblin ka " 
Mit diesem Text: 

Ernst Klee, Willi Dreßen, VoIker Rieß, "Schone Zeiten -- .lud 
mord aus der Sicht der -- Tätcr und Gaffer", kankfurLhl1988, S 

Wer hat ihn wohl wo und wann gefunden? Dieses eil 

Relikt w5re doch wert gewesen, sofort der internatior 
Öffentlichkeit mit Fundort, Zeugen, Herkunftsnach 
varzuführenf Das ist nicht geschehen. Übrigens: Kar 
das überhaupt gewesen sein, wie soll er wohl '3.001 
ehern Hub" geschafft 

1WC13 

~n er 
) mit 

Mitherausgeber und Greuel propagmdist (letzteres des- 
halb, weil er anprangert, falsches Zeugnis ablegt, als '*]Be- 
weis" unterbreitet, was keiner ist, also Doknmentenschwin- 
del betreibt) Willi Dreaen ist Staatsanwalt und stellvertre- 
tender Behördenleiter der Zentralen Stelle der Landesjustiz- 

hörde gegen Deutsche. 

Falsche Darstellungen: 
1 .) Die Skizze ist total seitenverkehrt plaziert. Nach oben 

zeigt nicht Norden, sondern Süden. Man muD diese Skizze 
also auf den Kopf stellen, um sich überhaupt zurechtzufinden. 

2.) Nirgendwo in der Literatur sind Hinrichtungsstätten im 
Arbeitslager "Treblinka A" beschrieben oder Sachverhalte, 
die sich darauf beziehen sollen. 

3.) Das Arbeitslager "Treblinka A" sah in der Anlage ganz 
anders aus, wie die Luftbilder ausweisen. 

4.) Die "cymbcIische Martyrium-Gedächtnisstätte" ist auf 
ein gewaltrges Gebiet ausgedehnt, was weit Gber die ur- 
sprüngliche Lagerbegrenzung hinausgeht. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - -  --- in Wirklichkeit 

WYJASNEENIE ZFIAKOW 

- - - - - - _ _ _  _ _ ß. Srrw. I Kosown do T r e b ~ ~ k i .  

C. Drop. ad s2o-T do obozu slraceb 

D. Droga od do o t o t u  pracy. 

E. Dropi w obrtbit oboru. 

F. Bsczsiem Itolnioui do twirowni. 

1. Bocrnici holeiowi do obotu t1iac.b 

2. Baraki ptry phcu rorbierania 

3 Droia ofiar od rampy do komdr. 

I. Budytllii z ~ w i e r i j q c t  fqcrnic 13 komm 
5. M y s c i  grtcbaniu i pilcnii trlak. 

6. T b  maiy  ,.lazirrt". . 
7. Barak Niemcirw i sklsd broni. 

8. Bmraki Ukrmiilcbw. ' 

9. Komrnda obozu. 

10. Ogrodrenie obozu 

11. W t t o  u a r l o ~ n i c z r  

W 6 ~ ~ s & i t  wymirnione w punlinch od 
f do I 1  urzsdzrn i I budrnki i i ie  utniria 

otecnie w Icrenie. M ~ P ~ S C C  ich pvlot:nia in 

P 7 d z 1 d h  4.4ooo slalo urlaloiie ea p o d r l a ~ i r  planibi, spuri;i 

dronych p r r r z  S~iad l iuu .  Fiudlika r U ' i r n i h  

Lagerskizze aus der "Treblinka -Mu- orar p o m i a r i r  yiirrniczego pr t ,  . i < l l r l o  

seurnst'-Broschüre von Lukaszewicza 
"Vernichtungslager Treblinka " 

I Toten-Lager" (1110) zum "'unteren'" 9/10 des 
' I IkgerkompIexes ausmachenden Zager fehlt 

I in der amtlichen polnisch-kommunistischen 
I Skizze ebenso total wie der genannte Grenz- 

H 
I streifen. 

Das eigentliche Lager -- also o h n e 70 - 100 m 1 breitem Grenzstreifen mit 'Liö11ig freiem Gelände" 
I -- wäre die sachgerechte Vergleichsgröße zur amtlichen 

polnisch-kommunistischen Skizze. Bemessen nach den 
Luftbildern ohne 70 - 100 m Grenzstreifen betragen die 
Außenrändei: 

Lange A (Norden) = 133 m (also nicht: 280 m!) 
Länge B (Osten) = 350 m (also nicht: 42Q m!) 
Länge C (Süden) = 300 rn (also nicht: 540 m!) 
Länge D (Westen) = 350 m (also nicht: 540 m!) 
Aus diesen Maßen ergibt sich, daß dieses Lager 

eine Größe von 75.775 qm = 0,075 qkm hatte und 
nicht wie in der "amtlichen" polnisch-kommunistischen 
Skizze = 0,204 qkm. Wie gesagt, korrekterweise mußte 

Dort vermerkte Legende: 
Zeichen-Erklärung 
A. Eisenbahn Kossow - Treblinka 
B. Chaussee von Kossow nach Trebtinka 
C. Straße von der Chaussee zum Vernichtungslager 
D. Straße von der Chaussee zum Lager-Betrieb 
E. Straßen irn Bereich des Lagers 
F. Gleisanschluß der Eisenbahn zur Kiesgrube 
1. Eisenbahnanschluß zur Vernichtungsstatte des Lagers 
2. Baracken neben dem Entkleidungsplatz 
3. Weg der Opfer von der Rampe zu den Kammern 
4. Gebäude mit insgesamt 13 Kammern 
5. Stätte zur Verscharrung und Verbrennung der ieichen 
6. Sogenanntes Lazarett 
7. Baracke der Deutschen und Warenlager 
8. Baracken der Ukrainer 
4. Lagerkornmandantur 
10 tagenimzäunung 
1 1. Lagerwachen 
Achtung: 
Alle in den Punkten 1 - 11 genannten Anlagen und Gebäude 

&stehen gegenwartig nicht auf dem Gelände. Ihre Lagestellen sind 
Festgestellt worden auf Grund von Plänen, die von den Zeugen 
Kudlik und Wiernik sowie den Messungen des vereidigten Vemes- 
sungsingenieurs K. Trautsolta gefertigt worden sind. 



man von den 0,075 qkrn ein Zehntel herausziehen, um 
das sog. "obere oder Totenlag~r" zu kennzeichnen. 

Doch mit diesen falschen Zahlen und einer falschen 
bzw. fehlenden Innenstmktur dieser Lage~skizze nicht 
genug: 

Für insbesondere den Ortsbesichtiger der dort er- 
richteten "Martyriumsstätte" kommt noch ein weiteres 
wesentliches Fälschungselement, das sich sogar als noch 
gravierender ausnehmen mag, als die UnterschIagung 
des fast die Halfte des Lagers ausmachenden leeren 
Grenzstreifens, der in die Skizze einfach dem Lager 
ohne Markierung zugeordnet wurde, hinzu: 

Der "Treblinka Br'-Wallfahrer, der sich arn "Tatort" 
wahnt und ohnehin nichts anderes als symbatische 
Schienenschwellen, Steine und eine NachkriegsEedenk- 
stätte vofindet, entnimmt der Skizze, daß die Spitze 
der südöstlichen Grenze des "Vernichtungslagers" fast 
bis zur 400 - 500 m entfernt vorbeiziehenden Eisen- 
bahnlinie und Straße nach Kossow - Siedlce gereicht 
habe, was bei ihm freilich einen enormen Eindruck 
hinterlassen rnu13. Er wird sich eher von diesem opti- 
schen Eindruck, als von der Maßstab-angabe auf der 
Skizze beeindrucken lassen. Denn die wenigsten rech- 
nen das doch nach. I n  Wirklichkeit waren aIle jene 

Auch hier half der Zufall 

Felder von den Bauern des Nachbardodes Ogranglik 
bewirtschaftet, wie die übrige Gegend auch. I3efrag.n- 
gen der benachbarten Bauern haben zudem ergeb 
daß sie beachtliche GeLndestreifen für die am 10.1 
1964 errichtete Martyriumstätk hatten abtreten rn 
Sen. Mit anderen Worten: Diese Gedenkstätte ist ni 
etwa auf dem ehemaligen "eigentlichen oberen L 

unteren Lager" errichtet worden, sondern hat e 
Ausdehnung, die erheblich darüber hinausgeht! 

Faßt man diese gesamten Falschdarstellungen, be- 
ginnend von 1945 an ("Dok: 3311-PS" in Nürnberg) 
odergar des Jüdischen Weltkongresses von 1943 an, 
zusammen, so enthüllt dies ein beschämendes und zu- 
gleich unglaubliches Bild von der moralischen und wis- 
senschaftlichen Qualifikation u.a. auch jener polnisch- 
kommunistischen Regierungen. Denn s i e müßten es 
eigentlich wissen! Und sie wissen es auch, wie es wirk- 
lich war, haben sie doch selbst Ortsbewohner, Lagerin- 
Sassen, Bahnbeamte vernommen, haben sie doch h 
ihre in dieser Beziehung hilfreichen Kommissionen 
Roten Armee mit allen ihnen zur Ve-ng stehen( 
technischen Mitteln Grabungen durchgeführt! Schließ- 
lich hatten sie Vermessungsakten des Geländes in ih- 
ren zuständigen Bau- und Planungsämtern! 

Alle bisherigen Versuche, das Geschehen in Tseblin- 
ka weltweit als von der Reichsregierung in Millionen- 
höhe geplanten und durchgefiihrten Massenmord dar- 
zustellen, gleichzeitig aber alles zu tun, um eine Nach- 
prüfung zu ve-rhindern, in jedem Fall zu  erschweren, 
waren zwecklos. Die nunmehr im National Archiv in 
Washington aufgefundenen Luftbilder liefern untriigli- 
che Beweise für 

1.) die Gröfle des TrebPinka Lagers (es gab deren 
drei nicht zwei, wie behauptet wird), 

2.) seinen Zustand zum damaligen Zeitpunkt, 
3.) seine Verkehrsanbindung und sein Umfeld. 
Die in die "Holocaust"-Literatur eingegangenen Ge- 

schichten sind nunmehr auch topografisch überpruf- 
bar. Auch ist die Geschichte vom "oberen" und "unte- 
ren" Lager erklärt, denn nicht ohne Grund haben aus- 
gerechnet jene Holocaust-Chronisten gerade jenes La- 
ger westlich Malkinia mit dem wirklichen "oberen" und 
"unteren" Lager durch Beseitigung und totales Negie- 
ren aus der Welt zu schaffen versucht. 

Zunächst wird verständlich, w a r n  selbst heute noch 
keine amtlichen Lagerplane zur Verfügung stehen. Es 
war von vornherein in keiner Weise glaubhaft, daß nir- 
gendwo eine Kopie eines Lagerplanes gefunden worden 
sein sollte (solche Pläne lagen ja a n  verschiedenen Stel- 
len) oder wirklich keinerlei Spuren dem sowjetischen 
Eroberer ermöglicht haben sollten, den Lagerkomplex 
zu fotografieren oder mit Hilfe archäologischer Gra- 
bungen oder Luftbilder zu rekonstruieren und ihn vor 
der Weltöffentlichkeit zu belegen. 

Bereits die Lagergroße haben die "Augenzeugen", 

die Beweise finden 
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"Experten" und "Literaten" hemmungslos iibertrieber 
Wer mit dem Mode-"'Argument" den durch die Mi1 

tärtribunale und anderen Prozesse "offenkundig gc 
wordenen Massenmord an 900.000 Menschen" als "hl 
storischen Tatbestand" festzuschreiben sucht, muß sic 
dennoch mit einer ganz neuen Beweislage auseinar 
dersetzen, der sich auch die bisherigen Richterentsche 
dungen nicht entziehen kännen: den kürzlich im I" 
National Archiv entdeckten Luftbildern von Treblin 
auf denen auch das Lager "Treblinka B" schon zu eil 
Zeit zu sehen ist, als es die Sowjets noch nicht (Mi-. 
Mai 1944) und dann (September - Oktober - Dezembc 
1944) bereits seit Monaten in Besitz genomnen hatte1 

Die sich aus den Luftbildern ergebende Lagergrhfl 
von "Treblinka B" ohne "völlig freien Gellindestreifi 
sei hier noch einmal wiederholt, um in Vergleich 
setzt zu werden mit den völlig falschen Angaben i 

Düsseldorfer Schwurgerichte und Adalbert Ruckerl: 
Wahre ;Zagerpröfie &richte + Rücker1 
Nordseite = 133 rn und nicht 400 rn 
Ostseite = 351) m und nicht 600 m 
Südseite = 300 m und nicht 400 m 
Westseite = 350 m und nicht 600 rn 
Gesamtgröße daher nicht 240.000 qm = 0,24 qkm, 

sondern 75.000 qrn = 0,075 qkm! Das bedeutet: mehr 
als zwei Drittel kleiner! Man hat die Konsequenz 
daraus zu ziehen, was auf diesem sehr viel kleineren 
Raum überhaupt hatte möglich sein können, zumal das 
sogenannte "obere" Lager auf U10 dieser Fläche zu be- 
messen wäre, also nur auf 7.5130 qm, d.h. auf die Fläche 
eines Fußballfeldes (vgl. S. 36)! 
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Neue Beweislage widerlegt Massenvernichtung 
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Vergleichen wir nunmehr die Luftbilder, die deut- für offene Verbrennungsstätten sind ebensowenig 
I 

sche Aufklarer am 13.Mai, 2. September und 16. Okto- erkennbar wie Massengräber. So erweist sich jenes Lager 
ber 1944 vorn Malkinia - Treblinka Komplex als Transitlager zur Registrierung, EntIausung und hr- 
haben. beitsbeschaffung politisc Fangener, auch Juden 

Auf Seite 13 hatten wir bereits das Lager westlich aus Warschau, zwecks 1 tung in Umsiedlungs- ! 
Malkinia - Treblinka kennengelernt. Jene Anlage war gebiete bzw. andere Arbc und Arbeitsstgtten. 

offen angelegt, keine geheimnisvollen, die Einsicht ver- Wir erinnesn daran, daß im Jahre 1943 der Jiidische 
hüllenden Anhöhen, Bewaldungen, sondern zugäng- Weltkongreß bei Veröffentlichung seiner ersten "Tre- 
lieh für die benachbarten Bauern und Dofiewohner, blinka-Enthullung" (vgl. S. 11) dieses Lager beschrie- 
Die Verkehrsanbindung schien optimal an die Eisen- ben, auf 50 Quadratkilometer Umfang ausgedehnt, ihm 

I bahn-Hauptstrecke Warschau - Bialgshk, sowie an das rntirderische Vorgänge unterstellt hat, dann aber ganz 
Straßennetz. Ein Ei- wieder in der Vergessenheit versinken ließ und sich 

unter Mitnahme der Erinnerung an ein kleines "obe- 
res" und ein weit größeres "unteres" Lagt len 

angele&. Die land- anderen Komplex konzentriert hat. 
I 

wirtschaftlich pe- 
nutzten ~ l ä c k  Aufnahme: 2. September W44 
reichten bis an 
Lagergrenze. Piacz 

%L 

'. :\ 

Die nordostlich verlaufende ,wie Ei- 

lagerA ' 
Kossow - Siedlce. Etwas unterhalb der Straßen- . - 

- - . >.- d zum Arbeitslager "Treblinka A ", 
n Massenvernichtungen in Verbin- 

\ :, 

" T,;:! haltnissen und Typhusepidemien selbst von den 
., . ' . .. * 

* . . .U.-* 1 Kommunisten eine so dokumentierte Sterbequo- 
te im Verlauf mehrerer Jahre als nicht unge- 
wohdich betrachtet wurde. 

am Waldrand, von dem jedoch niemand behauptet, dort seien 
gstote (diese womoglich in giißerer Zahl) bestattet worden. 
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Aber dies alles konnten die 
sowjetischen Aufklärer bereits 
ein ganzes Jahr früher feststel- 
len, schließlich haken sie ja auch 
ihre FalIschirmagenten und 
reichlich Munition weit irn Hin- 
terland der deutschen Truppen 
abgesetzt. Die Tatsache, daß sie 
bisher nicht ein einziges Luft- 
bild aus der  Kriegszeit zum 
Nachweis fur deutsche Massen- 
kriegsverbzechen, seien es 
Massengräber, seien es "Schei- 
terhaufenverbrennungen" mit 
Hilfe ihrer Fernaufklarer auf- 
genommen haben, ist ein un- 
trüglicher Beweis dafür, daß 
ihre diesbezuglichen Kriegs- und 
Nachkriegsbehauptungen über- 
haupt nicht stimmen. Soweit 
war auch i h r e Technik wah- 
rend des Zweiten Weltkrieges 
gediehen! Außerdem hatten sie 
ja auch leistungsfähige Verbün- 
dete, die ihnen in der grandio- 
sen Pacht- und Leihhilfe nicht 
nur Schiffe, Panzer, Lastkras Dieses Luftbild zeigt das Lager 'TrebEinka R" arn 13. Mai 1944. Die südliche 
wagen, Q ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ ~ ~ ~ -  lagerhälfte ist tatsächlich eingeebnet, offenbar sogar geeggt. Dies wird kurz 

~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ,  Jeeps, Medi- vorher geschehen sein, wie aus den zeitlich späteren Luftbildern ZU schlufifol- 
gern istDort ist jedoch nichts eingesät worden, also auch keine Lupinen. kamente und ge- Weder auf diesem noch auf den spgteren Luftbildern sind Steinfundsmente 

liefe* haben' sondern auch irgendeinea Gebäudes zu erkennen So ist zu vermuten, daß dort allenfalls 
*lugzeuge und toapparate! leie ht demontierbare Baracken gestanden haben dürften. -- Wie aui h immer 

Statt dessen gab es am e i n e s  Tages das offenbare Ratsel dieser Einebnung der südöstlichen Lagerhälf- 
27.2.1946 im Nürnberger Milk t, Beantwortung finden wird: Die Deutschen hatten mindestens Ende 
tärtribunal folgenden Dialog: April 1944 ihre 'Tätigkeit" dort eingestellt. Für das, was ihnen unterstellt 

Zeuge Samuel Rajzman: wurde, dort getan zu haben, hatten sie bis längstens April 1944 7 ~ i t .  
'Jeden Tag kamen dorr Transporte Die nördliche LagerhälRe ist z.T. mit Wald bewachsen, einige Häuser, Wege und freie Fki- 
UR, 3, 4 ,5  Züge, die ausschIreJIich chen sind erkennbar. In jener ASlfte scheint nichts veriindert worden zu sein, was bedeutet, 
mit Juden aus der Tschechoslowa- daß dort auch nicht jene Vielzahl von Anlagen gewesen sein kann, wie dies für jenen 
kei, Deutschland, Griechenland und "Wohntrakt" beschrieben und in den Skizzen bezeichnet worden ist 
Polen angefulEt waren. Sofort nach 
ihrer Anhnfi  mußten alle Leute innerhalb von 5 Minuten den I,h glaube, dajl dwchschnirilich in irehfinka 10 bis 1 2 . ~ 0  
Zug verlassen und auf dem Bohnsieig Aufsiellung nehmen. Sie Menschen tGglich wurden. ... 
wurden aus den Zügen gejagt und in Gruppen eingeteilt, Frau- Oherjuitizrat smirnow: 
en und Kinder zusammen und die Minner abgesondert. Alle " Sagen Sie, wozu wurde dieser Scheinbahuihof gebaul?" 
muJten sich sofort nnackr ausziehen. Dieses Au,~klei&n geschah &ijzman: *Nur, damir die Leute, die zUg vvelieJen, 
unter' den Peirschenhieben der deutschen Wache. ..... Ja. Wenn ndchr nesvös und damir sich ruhig und ohne hi- 
es den Gerichishof inreressierr, ich hohe den Plan des Treblin- schenfille so((ten. 1 .  ..... 
ka-Lagers gezeichnez, als ich dort war, und kann diese IJimmel- Oberjustizrat Smimow: 
fnahrtssrraJe auf dem Plane zeigen." "ich habe keine Fragen mehr an. den 7Rugen. " 

Vorsitzender: 'Eh glaube nicht, dc$l es notwendig ist, Vorsitzender: 
einen Plan des h g e r s  vorzulegen, es sei &nn, daJ Sie es "Har ein anderer Ankiagevertreter eine Frage zu stellen?"' 
besonders wünschen." Sir David Maxwell-Fyfe: "Nein." 

Sowjetankläger Oberjustizrat Smirnow: Vorsitzender: 
"'Nein, ich bin derselben Anslcht, Herr Vorsitzender. ... "Wiinschr einer der Verteidiger eine Frage ZU stellen?" 

Sagen Sie bitse, wie lange lebte ein Mensch, nachdem er in (Keine 
das Treblinka-Lager kam? ...*' 

Rajzman: "Die gesamte Prozedur des Awziehem und der Warum eigentTiefih'abe'; ;i"ek;ls polnische Partisa- 
Weg zur Gaskammer dauerrefir Männer 8 - I 0  und@ Frauen nen das einsam gelegene "Treblinka B" angegriffen 
etwa 15 Minuten. ... weil ihnen dasllaar abgeschninen wurde ... 38) IMT, Bd, wII, S+ 357 - 361. 
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seine Telefonleitungen zerstört, sein 
Eisenbahngleis gesprengt, zumal nur 
eine äußerst schwache Besatzung 
vorhanden war und die nördliche 
Lagergrenze nicht einmal ein-- 
Schutzstreifen zum Wald hatte u 
die Eisenbahntransporte sowie '*( 
Rauchsäulen" sehr genau beobacn- 
tet und die Dorfhwohner von Ogran- 
lik zum 'fAscheverstreuen" eingesetzt 
worden sein sollen? Auch war den 
Partisanen bekannt, daß die nach- 
ste: deutsche Folizeistation erst in 
Malkinia -- 7,s km entfernt -- war. 

Nebenstehendes Luftbild zeigt die 
Veränderungen zwischen Mai und 
September 1944. Der planiert oder 
gteggt gewesene sudliclie Lagesteil - - - -. 

ist unterschi;d%ch wild bewachsen 
Der Lagerabstand zur Strafle und 

Eisenbahn ist gut erkennbar, eben- 
so der freie Einblick und freie Grenz- 
streifen, das bereits erwähnte Mas- 
sengrab zwischen Grenzstreifen und 
Grenze zum inneren Lagerbereich 
(heller Streifen im Siidost-Bereich). 

Auf Seite 36 haben wir das La- 
germodell gegenübergestellt, das fur 
die Düsseldorfer TrebEinka-Prozes- 
se angefertigt woden war. Es macht 
deutlich, mit welchem Barackenbe- 
stand das Lager ausgestattet gewe- 
sen sein soll. Fur einen Vergleich 
zwischen Behauptung und Wirk1 ich- 
keit müßte man beide Bilder nach 
dem Abzweiggleis, das irn Westen 
des Lagers hinein- und vorbeiführ- 

" > F *  

it durch Dieses Luftbild vorn 2. September 1944 (GX 12373 Expl. I X ,  vgl. S. 31) gewinr 
den Vergleich mit der Aufnahme vom 13. Mai 1944 erheblich an Bedeutung. Der eingeebne- 
tei südliche Lagerteil ist inzwischen recht unterschiedlich mit Unkraut und Gestrüpp be- 
wachsen, das Massengrab am östlichen Lagerrand hingegen nicht. Dies bedeutet jedoch, 
dail sich in dem Lager kein weiteres Massengrab befunden haben kann. Der helle Fleck in 
etwa der Mitte dieses südlichen Lagerteiles kommt seiner Form, Kleinheit und Lage wegen 
für ein solches nicht in Frage. Auch hat niemand bisher behauptet, daß sich ein solches dort 
befunden haben soll. 50 hleibt nur aus dem unterschiedlichen ßewiichs zu schlußfolgern, 
was dort im einzelnen vorher an Baulichkeiten bestanden hat. Mögen Lufterkennungsex- 

te, ausrichten. Dieses Modell, aber perten herausfinden. 

auch die Luflaufnahmen zeigen in Auch sind die Sowjets aufgefordert, endlich j h r e Luftbilder von "Trebllnka B" aus 
der Zeit von 1942,1943 und Friihjahr 1944 der Öffentlichkeit zu unterbreiten. Solange sie etwa und An- dies nicht tun, verdienen ihre seitherigen Geschichten keinerlei Glauben! 

zahl der Baracken bzw. Bauten im 
Vergleich zur Große des Lagers und machen auch deut- gäng;g flach. und  wo im Lager "Nordenn ist, steht 
lich, daß irn sogenannten "Wohn- und Verwaltungsbe- wald, in sämtlichen Skizzen wird dieser Teil mit Un- 
reich" nicht deutsche und ukrainische Wachmann- terkunften besetzt beschrieben und dem '*unteren" 
s c h a h n  sowie 500 - 1000 "Arbeitsjuden" nebst ihren Lagerteil zugeordnet. Eine Definition "oberes Lagern 
Werkstätten USW. gelebt haben können, sondern ihnen für den sudöstlichen Trakt ist der deutschen Sprache 
offensichtlich auch anderwärts noch Unterkünfte jm gernaß abwegig, für den -- wie es einzer- 
Lager zur Verfügung gestanden haben müßten, die Ho~ocaust-Autoren beschrieben haben -- Südwest- 
man der Legende zufolge dem "Auskleide-, S~rt ier- ,  lichen Trakt (hier widerspräche die Beschreibung oh- 
Vernichtungs- und Massengräbertrakt" zugeschrieben nehin den Eisenbahnanschlußverhältnis~en). 
hat. In der Tat gab es westlich Malkinia jenes "kleinere 

Sehr deutlich geht aus den Luftbildern hervor, daß obere" (nordlich der Straae MaIkinia - Brok) und "un- 
dieses Lager nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür tere", erheblich größere Lager (südlich jener Straße). 
hergibt, eine Aufkeilung in ein "oberes" und ein "unke- Diese Aufgliederung in ein abgeschirmtes "oberes" und 
res'xager begrifflich zu begründen. "Oben" kennte der 

flunkres" Lager schien jedoch den SchwarzpropagandE- 
deutschen Sprache zufolge "Norden" sein, "unten" = für die UbeAragung der zu schaffenden Legenden 
Süden; das könnte man verstehen. "Oben" könnte aber af anderes Lager ein hachwillkommcner Gedan- 
auch eine Anhöhe zum Ausdruck bringen, "unten" ein ke, irgendwelchen auftretenden Zeugen 
Tal. Beide Begriffsmöglichkeiten treffen jedoch auf die- die Widerlegungen zu erschweren. So konnte man im 
Ses Lager in keiner Weise zu. Das Gelände ist durch- 



Jerorten beschrieben wird, befin- 
det sich auf dem Bild oben links 

Suden (Siidosten) und kennzeichnet be- 
reits jenes Ziegelhaus mit 
den 10 Gaskammern': die 'kro- 
ßen Eisenmste zur Scheiterhau- 
fen-verbrennung" und das "Mcc.9- 
sengruberfeld", während Bahnhof 
und Barackentrakt nebst Wald als 
der "größere untere Teil" alleror- 
ten beschrieben ist. Man verglei- 
che auch die Skizzen mit  dem 
Standort der angeblichen 'Entklei- 
dungsbaracken" nebst "Himrnels- 
fahrtsallee" (rnitte - rechts des Mo- 
dells), die in den "oberen" Lager- 
bereich hineinführen soll. 

2.) Mit dieser Begrenzung auf 
den "unteren" Lagerteil wird in 
verfälschender Weise der Eindruck 
erweckt, aIs  sei "das eigentliche 1 
Vernichtungslager" sehr viel grö- 
ßer.gewesen. 

3.) Jene '@,Be Leichengrube " 
im Modell oben rechts (Siiden) -- 

"Modell des Lagers Treblinka (unterer Teil), das fiir die Prozesse gegen A ngeh öri- Oberstaatsanwalt Adalbert Ruk- 
ge des ehemaligen Lagerpersonals (1 965 und 1970 in DiisseldorfJ angefeHigt wurde. ker' zu habe es "mehrere rie- 
Rechts der 'Bahnhof: dahinter, z.T. von Erdw5lfen verdeckt, eine Leichengrube. sige LeicheWr~ben gegeben'" -- 

Oben Mitte das lazaretf ; mit den Eisenrosten, auf denen die zuerst verscharrten hätte als Erdaushub ebenso wie 
und dann wieder ausgegrabenen Leichen verbrannt wurden. Hfnter dem Wäldchen jener oben links im Modell (Siido- 
eine weitere Leichengnibe. Vorne Baracken des Verwaltungs- und Wachpersunals, " sten) in den Luftbildern ein J 

"Hitlers Endlosung -- Das 111. Rcich --- Die Wahiheit uber Ilolocaust", Hng. Verlag far geschichtliche Doku- später erkennbar sein müssen, 
menration G h H  & Co, IIamburg, Rurchard-str. 14,a.J. (1989?), Autmnkollektiv u.a. Eberhard Jhckel, w r  den jedoch nicht der ~ ~ 1 1  ist. 
InhaIt verantwcrtIicher Redakteur Dr. Chriaian Zentner U-a., S. 84. 

In dieser Bezugsquelle wird das Buch von Jean-Frangois Steiner 'Treblin- Wenn das Gesamtlager n 

ka. Die Revolte eines Vernichtungslagers" (vgl. S. 14 D als " R o rn a n" mehr mit 0,075 qkm = 75.000 
gekennzeichnet, was'Yantasievelle Erzählung" bedeutet. Das Modell selbst ist feststeht* und das "untere" La 
ebenfalls mmanhaft. Der Wald unten (Norden) z.B. fehlt gänzlich. nach Bekundurig der Holocaust- 

Literaten und Feststellungen der 
Falle eines authentisch nachprufbaren Widerspruchs Gerichte = 9/10 der Lagerfiäche ausmachen soll (Adal- 
leicht dagegenhalten, der Zeuge XY war ja im anderen bert Rückerl weicht von dieser "Mehrheitsmeinu 
Trakt und könne gar nicht wissen, was sich hinter dem mit der Angabe von "etwa zwei Drittel'" ab), wohir; 
reisigdurchflochtenen Zaun abgespielt hat. gen das "obere oder Totenlager" = 1/10 umfaßt hal 

Schon die "Freizügigkeit" im Umgang mit dieser soll, so Iäßt sich ermessen, was überhaupt auf 7.500 q l l l  

Aufteilung, die durch ständiges Wiederholen hätte Platz haben können. 1.500 qm umschließen ein 
siest und von Interessenten wie Unwissenden gIau- Feld von 100 m Länge X 75 m Breite, das ist die GröBe 
bend übernommen worden ist, zeigt die Methode auf, eines normalen Fußballfeldes (dieses ist 105 m lan 
wie man auch in bezug auf weitere Details vorgegan- 70 rn breit). 
gen ist: mit den behaupteten Geschehnissen, Zahlen, Die entgegen den Holocaust-Chronisten n i C 

Zeitfolgen, Skizzen, 'Fotos", Lage und Umfang des La- eingeebnet gewesene Nordhälfte des Lagers zeigt l..-. 
gers und sonstigen vernebelnden Beschreibungen. Luftbild lediglich 2 Gebäude, Waldbestand und unver- 

In das hier abgebildete Modell sind, zumal wenn änderte freie Flächen, was sowohl die Nachkriegsskiz- 
wir den dazugesetzten Text als verbindlich zuordnen, zen einschließlich der aus ihnen gezogenen Folgenin- 
wie er den Düsseldorfer Schwurgerichten zugeschrie- gen, als auch die übrigen Geschichten mit den umfa 
ben wird, eine Reihe grober Fälschungen eingebaut! reichen Quartieren und den logistischen Vorausi 

1.1 Dieses Lagerrnodell wird als "Unterer Teil" bbe- Zungen für den behaupteten Massenumfang des frü 
zeichnet. Allen sonstigen Skizzen und Beschreibungen sen "Lagerbetriebes" widerlegt. 
zufolge umfaßt jedoch dieses Modell den Gesamtkorn- Nach einer anderen, ebenfalls nur auf "Zeugena 
plex, also'oberes" und "unteres"Lager zusammen- sagen1* beruhenden Angabe3'' betrug das gesamte 
gefaßt. Denn jener Trakt, der als "oberes" Lager ab ger statt der jetzt nachgewiesenen 75.000 qm angeblich 

ahr 
was 
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set- 
be- 
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134.500 qm. "Die Zentrale Kommission zur Erforschung 
der deutschen Verbrechen in Polen" hat also auf fast 
das Doppelte übertrieben. k r e n  Angaben zufolge habe 
das "obere oder Totenlager" ii6 des Gesamtlagers be- 
tragen = 22.416 qm anstatt 7 5 00 qm.39' - - 

Den Holocaust-Literatefund den Gerichten zufolge 
befanden sich auf diesem "oberen" Feld: 

Der Sm Zentrum stehende große Ziegelbau mit I 0  
Gaskammern a 56 qm bzw. 49 qm + Korridor + Maschi- 
nenraum für den Dieselmotor" (insgesamt = ca 600 qm), 
dann '~st l ich davon mehrere große Roste zum Verbren- 
nen der Leichen " (''eine Anzahl von 2.000 bis 3.000 auf 
den Rost gepackt''40'; falsch: "Jeden Ofenrost belud man 
gleichzeitzg mit 3.500 - 4.000 Leichenq1'). Bedenkt man 
die beim Verbrennen solcher Scheiterhaufen sich ent- 
wickelnde Hitze, so muß man zusätzlich einen entspre- 
chenden Abstand zwischen jenen behaupteten Rosten, 
aber auch zwischen den Rosten und Ziegelhaus und 
Wald berücksichtigen. Jenseits jener Raste sollen "50 
Meter lange Gruben östlich der Gaskammern"16) ; falsch: 
'250 - 300 m lang'"*'), "ur jeweils 80.000 Leichen "j40) 

ausgehoben gewesen sein. Eine 2. Feldbahn soll beide 
Komplexe miteinander verbunden haben. Dann befan- 
den sich dort noch ' X i e  3 alten Gaskammern", eine 
Rampe, jene 1. Feldbahn, die von dem 'Gaskammerge- 
bäude zu den Gruben fiihrte" (wie gesagt, 'das große 
Gaskammsgebaude stand Km Zentrum'?, 'kroße Greif- 
bagger" -- Mehr~ahl !~~)  -- ('pro Hub 3.000 Le i~hen"~~' ) ,  
auch Wohnquartiere für die "TotenJuden" nebst Wä- 
scherei. Dann hätte ja noch Platz sein müssen für die 
"Ascheberge", "die Knochenmühle" und die "diinnen 
Bleche, auf denen die Knochen zerstampft wurden"7i; 
von Kohlen- oder Holzhalden ader~sonstigen Energie- 
Vorratsplätzen sprach zwar niemand, doch hätte dafür 
auch Raum sein mässen. Bald hätten wir es vergessen: 
Da lag auch noch 'alles Baumatertal bereits auf dem 
Platze fir den Bau weiterer 15 Gask~rnrnern"~~), außer- 
dem habe es dort noch ein Krematorium gegeben43), 
was andere indessen verneinen.") 

Müssen wir nachmessen, wieviel Platz die einzelnen 
Anlagen einnehmen? Für einen halbwegs intelligenten 
Menschen ist dies sicher nicht nötig, um die Abwegig- 
keit dieser Schilderungen zu erkennen. 

Warum ist in Polen selbst nie ein Reblinka-Prozeß 
-- ähnlich wie in Krakau gegen Angehörige der Lager- 
mannschaft von Auschwitz 1948 -- durchgeführt wor- 
den? Nicht ein einziger Tater, sei er Ukrainer, "Arbeits- 
jude" oder Deutscher sah sich einer zeitgerechten An- 
klage ausgesetzt! Merkwürdig? Gewiß auch dies! War- 
um schwiegen Russen wie Polen auch über die Verneh- 
mungen, denen sie die Nachbarschaft von Treblinka 
unterzogen haben? Man rnuß auch fragen, was sie zur 
Verifrzierung des "Trebljnka-Geheimmsses" unternom- 

riicii haben, als sie 1943 vom ~ e l t ~ f u d e n k o n g r e ß  d i e  
scliaueslicl~sten Angaben erhalten . -  P hatten? -- - . 

Übrigens: Der Bericht der "Zentralen Kommission 
zur Erforschung der deutschen Verbrechen in Polen" 
über T ~ e b l i n k a ~ ~ '  ist derar€ dfirftig (11% Buchseiten!), 
fast nur auf "Zeugenaussagen" aufgebaut, ohne jedwe- 
de konkreten Einzelheiten über die Logistik des Lagers 
und außerdem mit so viel Unwahrheiten durchsetzt, 
daß man allein hierüber schon erschrocken sein rnuß 
angesichts des behaupteten Todes von 731.600 Men- 
schen und der langen Zeit, ehe er überhaupt zustande- 
gebracht wurde (37 Jahre nach Kriegsende!). 

Inzwischen wissen wir aber auch aus poInischen 
Akten, daS die Sowjets, kurz nachdem sie verkündet 
hatten, "dort in Treblinka seien von den Deutschen, 3 - 
3,s Millionen Polen, Juden und Tschechen mit Va- 
kuum, Dampf und Dieselabgasen getötet worden'; aus- 
gerechnet an diesem Platz Blindgänger und nicht mehr 
verwendbare Artilleriemunitian zur ExpIosion gebracht 
haben. Daß sich die Sowjets ausgerechnet "Treblinka 
B" und d o ~ t  wiederum jene Stelle unmittelbar neben 
dem Abzweiggleis des Eisenbahnzubringers ausgewählt 
haben, erklärt sich ganz einfach: 

Ihre Geschichten sollten von niemandem nachprüf- 
bar sein, auch nicht in Zukunft. Deshdb begannen sie 
bei der Unkenntlichmachung aller bisherigen deut- 
schen Einrichtungen mit dem Platz nahe der Gleise, 
weil dies ihrem vordringlichen militfirischen Anliegen 
entsprach und sie das Material nicht weit zu schleppen 
brauchten. Die "Politik der verbrannten Erde" war ih- 
nen ohnehin geläufig, auch die Methode, ihr eigenes 
Tun dem deutschen Gegner in die Schuhe zu schieben 
mit all den gewohnten bösar-tigen Unterstellungen. 

Daß dann die Geschichten allzu simpel ausfielen, 
weil u.a. niemand ein spurenloses Verschwinden von 
731.600 oder 900.000 bis 3,5 Millionen Menschen -- 
zumal in einer so kurzen Zeit, wie sie den Deutschen 
nur zur Verfügung stand, dazu mit gar nicht vorhande- 
nen Mitteln -- glaubend übernehmen kann, entsprach 
durchaus dem damaligen Niveau ihrer "gerichtsrnedi- 
zinischen Untersuchungskommissionen", wie dies für 
ihre gesamte Propaganda und ihre Kommissionsbe- 
richte über Katyn, Auschwitz und ihr Aufireten in den 
Nürnberger Militärtribunalen 1945 - 1946 durchgän- 
gig zu belegen ist .  

Daß die Deutschen diesen -- und, wie die Luftbilder 
zeigen, n U r diesen südlichen Lagertrakt für eine 
"Spurenbeseitigung" ausgewghlt haben sollten, würde 
keinen Sinn ergeben, denn dort stand ein "Bahnhof mit 
Bahnhofsreskurant usw.", was gewiß nicht verdächtig 
gewesen wäre, um Verbrechen zu maskieren. Warum 
sollte ausgerechnet d i e s e s Objekt von den Deutschen 
zerstört worden sein?? 

Und: Massenpräber können es ausgerechnet auf die- 
39) khl C ~ m i s s i o n  for Investigation of Gernan Cirnes in Poland, "Ger- sem im ~ ~ f i b i l d - ( ~ ~ ~  16.10.1944, vg< s. 38) hellen, an 

man Crimes in Poland", h'ew York 1982, S .  95 - 1a. 
40) Adalben Rückerl, "NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozes- 

dem Eisenbahnzubringer angrenzenden Gelände nicht 
se", aaO. S. 205. gewesen sein, denn bislang hat niemand behauptet, 

4 1) W. Grossmann, "Die B6lle von Treblinka", aaO. S. 39. dai3 Mhssengräber d o r _t vorhanden gewesen wä- 
42) Alemder  Don% 'Tnie Deaih Cmp TrebIinka -- A humentav", aao. S. ren. Im übr i~en  zei&, das Luftbild vom 2.9.1944, daß zu 

170. 
43) IMT C'Internafionales MIlitamibunal" Nürnberg), Bd. VIII, S. 361, Aussage jenem ~ e i t ~ u n k t  auch dieser Teil genauso wild bewach- 

Sarnue.1 Rajman am 27.2.1946; vgl. S. 357 - 362.. Sen aussah wie der gesamte südliche Lagerteil. 
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"Luftbild-Fotografie kann Europas Massengrab-Geheim- 
nisse lufien. 

Am 6. Juli 1989 fragte E. Lipping in der City Tribune 
'Wo sind die Gräber der kfiiltionen Mordopfer Stalins?' 
Gegen wärfig, im Zeitalter der Luftbild-Archäologie, braucht 
das Geheimnis um die Opfer von Sfalins Massenmorden 
nicht mehr anzudauern. 

Lufibild-Archäo/ugje ist gegenwärtig bereifs eine 'alte 
Wissenschaff' Aus der Flugzeug- und Raurnfahrtperspek- 
tive sind bereits gigantische, respektgebietende Markie- 
rungen in den Hochtälern der Anden identifizierf worden, 
aber auch kleinere markante Gegebenheiten im Erdreich 
der Vereinigfen Staaten. Mit Hilfe der Luftbild-Archäojogie 
sind in Europa die Fundamente lang vergessener Befesri- 
gungen, Friedhöfe und Kirchen, die länger als ein Jahtfau- 
send untergepflügf waren, entdeckf worden. Sogar ver- 
sunkene Hellenische Häfen (d.h. Häfen aus spätantiker 
Zett) wurden wiederentdeckt. 

Gegenwän'Fg blicken wir zurück auf einen bereifs 20- 
jährigen milifärtschen Lu fibild-Erkennungsdienst aus dem 
Vietnam-Krieg, wo es um die Suche nach den Stätten von 
Flugzeugabslürzen und Grabstän'en von Vermjfifen ging. 
Dino Brugnoni, der die Luftbilder von Auschwifz herausge- 

funden hat, hat sich in diesem regierungsamflich durchge- 
fuhrien Projekt überragende Verdtensfe erworben. 

Millionen von Luftbildern Os teurupas hatre die deut- 
sche Luftwaffe aufgenommen, aber wahrend des Zweiten 
Weltkrieges auch die sowjetische Liiftflotfe (die amerikani- 
sche Fiugzeug e flog), hat die gesamte westliche Sowjet- 
union, beginnend von den Bergen des Ural, aufgenom- 
men. Hunderttausende dieser Fotografien sind in den Ar- 
chiven Englands und der Vereinigten Staaten aufbewahrt. 

Ich war in der Lage, unter ihnen Fofografien aus vier 
verschiedenen Flügen über Katyn zu entdecken. Diese 
zeigen, daß die Massengräber schon v o r der deutschen 
Besetzung dieses Gebiefes doR waren. 

Das Zeugnis von Augenzeugen isf oft unzuverlässig. 
Zeugen bekundeten für die Nazis 1943 und in den Anho- 
rungen vor dem US-Kongreß im Jahre 1952, da8 die 
Sowjets im Wald von Katyn 4.500 polnische Offiziere und 
15.000 Opfer in Winniza in der Ukraine getöfet hätten, 
wobei jedes einzelne Opfer mit Genickschuß ums Leben 
gebracht worden sei. Auf der anderen Seite fanden die 
Sowjets 'Augenzeugen : die bezeugten, daß die Nazis die 
Ermordungen vurgeriommen hätien. 



Im Gegensatz hierzu gewährleisten die Luflbildfotos, 
die aNurnafisch mii Datum und Zeitpunkt gefertigt werden, 
unwiderrufliche Beweise fur Zeit und Ort auch eines sol- 
chen Verbrechens und weisen damit gleichzeitig die Täfer 
nach. 

Eine Suche nach den Massengräbern von Ukrainern, 
Esten und aller anderen Opfer des Stalin-Terrors im Um- 
feld von Minsk (Kuropaty), Kiew (Bykovnia), Winniza und 
Norilsk kann hier in den US-Archiven vorgenommen wer- 
den. Gegenwärlig wird diese Suche auf Grund fehlender 
Geldmittel, die hieerfur notwendig waren, behindert. 

Lu ftbildau fnahmen der Kriegszeir haben mich bereits 
befähigt, ein Studium der Nazi- Todeslager von Treblinka, 
Sobibor und Belzec einzuleifen und Lage so wie Umfang 
der dortigen Massengräber zu identifizieren. 

Vielleicht ist es mögIich, wahrend dieser Periode von 
Glasnost, die Sowjetunion seitens der iöffentlichen Mei- 
nung' der westlichen Welt zu bewegen, die Luftbild-Archi- 
ve ihres Landes für die öffentliche Forschung zu öffnen, 
was zur Aufdeckung zusätzlicher Plätze von Massengrä- 
bern fuhren wurde. 

Die Identifizierung von Massenvernichtungsplätzen mit 
Hilfe zeitgesicheiter Lufibildaufnahmen werden bewei- 
sen, ob, wann und wo Massaker selbst in einer 50 Jahre 
zunickliegenden Zeit stattgefunden haben und ob sie auf 
Stalin oder Hitler zurückzu führen sind. Auch werden sie 
über annähernde Opferzahlen Au fschluß geben. 

M.J. Dragan, #.D. 
Starnford, Ct. -- USA" 

Dieser Pressebeticht M t  fur die Zukunft hoffen, belegt aber bereits jetzt etwas Wesentliches: 
Jede einzelne der großen Imperialregierungen wußte um diese Beweismittel seit Jahrzehnten, hat 

aber bis zur Stunde kein einziges Luftbild weder aus eigenem Bestand noch aus Beutestücken der 
deutschen Wehrmacht jemals für ihre Anklagen gegen Deutschland verwendet! Ganz im Gegenteil ha- 
k n  sie alle miteinander strengstes Stillschweigen ausgerechnet über dieses unbestechlichste aller 
Beweismittel gewahrt! 

Dieses Verhalten ist nur mit einer einzigen Antwort erklärbar: Es gibt kein einziges Luftbild, das 
ihre Holocaust-Behauptungen oder die Argumente, die Deutschen hatten ihre Massengräber recht- 
zeitig wieder entIeert und die Leichen verbrannt, bestätigt! Bereits an den Auschwitz-Fotos war dies 
eindeutig zu ersehen (vgL Luftbildanalyse, die als Anlage dem Bueh"Auschwitz im IG-Farben Prozeiß" 
beigefügt ist). Wir erleben es bei den in dieser HT-Nr. erstmals abgedruckten Lreblinka-Luftbildern. 
Es müßte an sich noch klarer ausgedrückt werden: Es gibt nicht nur keine Luftbilder, die die Holo- 1 
caust-behauptungen bestätigen, sondern es gibt nur Luftbilder mit authentischer Beweiskraft, die I 

jene Unterstellungen eindeutig widerlegen! 
Immerhin mag die Wissenschaft durch den vorerwähnten Pressebericht angeregt werden, sich mit 1 

dem Lufterkennungsdienst in Zukunft intensiv auseinandemsetzen . ! 

Mit derart unterschiedlichen Bewertungen ist kein Frieden herstellbar! 

6 "JIERSUSA LEM, 26. März 1986 (epd). I 
I Eine JUdin, die sich zu Christus be- I 

kennt, hat kein Recht, unter Hinweis auf I 1 
1 das gesetzmäßige 'Heirnatrech t des gan- I 
1 Zen Volkes Israel ' die israelische Staatsbür- 1 
1 gerschaft zu beanspruchen. Das oberste I 
I Ge~chtinJerusalemhatjetztentschieden, I 
I da8 die israelische Staatsangehörigkeit von I 
I Ausländern nur dann anerkannt werden I 

1 I solle, wenn sie mosaischen Glaubens sind . 
I I und keiner anderen Religionsgemeinschaft I 

! angeboren. " 1 

1-1-11311113111111-d 
Beginn der Urteilsbegründung irn "Treblin- 

ka-Prozeß" 1965: 
"... Bereits Im Parteiprogrum der NSDAP vom 

24 2.1920 wurde den Juden der Kampf angesagt. Nach 
seinem Punkt 4 konnte ein Jude nicht Volhgenosse 
und &mit nicht Staarsbürger sein; nach Punkt 5 soll- 

te unter Fremdengesetzgebung gestellt werden, wer 
nicht Staatsbürger ist; nach Punkt 6 sollte jedes öf- 
fentliche Amt nur einem Staatsbürger oflenscehen 
und nach Punkt 8 sollten alle Nichtdeutschen, die seit 
dem 2.8.1914 in Deutschland eingewandert waren, 
zum Verlassen des Reiches geswuragen werden. Seit 
der mtionalsozialistischen Machtergreifung versuch- 
te die NSDRP diese Progrmmpunkle konsequent in 
die Tat mzixsetzen. Als erste ofizielle anta'Judische 
MaJnahme des Regimes kann man den eintdgigen 
Boykott judischer Geschiifte vom 1.4.1 933 ansehen, 
der als Antwort auf die 'Boykott- und Greuelhetze der 
Juden im In- und Auslarsd' dargestellt wurde. " 

Die Kriegserklärung im Namen des Interna- 
tionalen Judentums am 24. März 1933 -- also vor 
dieser ersten antijüdischen MaBnahme -- blieb 
unerwähnt, freilich auch das Friedensdiktat von Ver- 
sailles 191 9, an dessen verheerenden Bestimmungen 
international politisierende luden nicht unbeteiligt 
waren. 






